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(Einleitung.

Subtoig SRictjter ben Sftaler imb Stimmt fennt jeber,

aber nictjt jeber tjat fdjon ein 2öeüd)en barüber nadjgebacEit,

tua§ eigentlich er für unfer SSotf bebeute. „Sien äftaler ber

beutfdjen fteinbürgerftelt !", „®en «Sdjilberer be§ befyag*

Hdjert Familienleben^ !", „Sen Sieb= unb ^ärd)en*;5ttuftrator

fürs> SSoIf" — ba§ finb fo ein paar Umfdjreibungen für fein

SöerE, unb je nadjbem, ob man fid) mefjr §u ben mobernen
ober ben altmobifd)en Seuten rechnet, braucht man fie mit

ernftiem 93eifatt unb ©eitndjt ober mit nadjfidjttgem, menn
nirfjt gar fpöttifdjem Sädjeln. Fachleute ber fünft murmeln
too|l nod) ba§u oon 9ticf)ter§ S3ebeutung für bie SSteber*

belebwng be3 §olgfcljnitt§, üon feinem (Sinflufj für bie

Gmtbiecfung ber mittelbeutfdjen Sanbfcfjaft§fc^ön^eit burcf) bie

•Jtfalermelt, oon feiner tjotjen fünft, jetcfjrtertfc^ im kleinen

§u tamponieren, ©te Ijaben alle redjt, aber auf ba§ lefcte

unb ttuefentlidjfte beutet man mit folgen SSorten toof)I nod)

nid)t. 9lu3 bem Söoben feiner SSergangentjeit I)ebt ficf) eineä

SSoifeö eigentliche^ SBefen burcf) alt ba§ Umbiiben in regen

unb füllen Sö^r^unberten herauf bis §u bem frifdjen Igeute,

ba§ ÜJiftutter be§ fröhlichen borgen ift. 2tber nur bann fann
ber Baum faftreid) im Söipfel treiben, tuenn baä ©eäber oon
ben SSurjetn her ununterbrochen gufammenhängt. „®a^
eine Kultur 9£eue§ ertoerbe, ift ba§ eine, bafc fie ba§ j£ücf)*

tige erhalte, ift ba3 anbere, fonft üerarmt fie bod), oerarmt
an mar burd) ^a^rtaufenbe ertt>erblid)em ®ut, unb toenn mir

fie mit Gsriuerbungen be§ £age§ überfdjütten." ^n Richters?

Silbern finben mir nicht nur freifenbe ^euereimer unb
leudjtenbe fienfpäne, fonbern nod) taufenb ©tngeterfdfjei^

nunge-n fonft, bie nidjt mehr finb — an all biefe fultur=

gefdjidjtlicb, öergangenen „ßrfdjetnungen" benfe idt) jefct nicht.



VI Einleitung.

bie waxtn eben „(Srfdjeinungen", bie mußten »ergeben. $ber
nm§ burd) fie „erfdjien", ber SSolfSgeift, ber burd) biefe

#ußerttd)feiten ftdjtbar roarb, ba§ Seben unb Kenten, £räu*
men unb ©bieten, §offen, ©treben, ©tdjbefdjeiben unb ©id)*

abfinben ber Sftenfdjen unb ber 90ßenfd)Iein mit $reub unb
Seib be§ Söocfjen* unb feiertags — ba§ fbrid)t bei SRid^ter

in einer SBeife ©eutfdjeS au§, baß e§ un3 allen mie

33atertbort unb 9ttutterfang au§ ber Äinbfyeit erfdjeint. §icr

ift eine ®efüljl3nietfe, bie ©efdjledjter auf ©efdjledjter

entttidelt Ijaben, bietteidjt ein ^ab.rtaufenb lang. 9tid)ter

gehörte gu jenen $erfönlid)feiten, bie mit ben tiefften %a*
fern im gemeinfamen SSoIfggrunbe nmrgelten. „Unb bie

finb e§, bie gleidjfam ber © b r a d) e be§ S8oIfe§ bie © d) r t f t

berfdjaffen, bie ©djrift, bie meiter überliefert, tt>a§ au§ ben

©eelen Ijeraufflang unb e§ fo erhält, nidjt nur für ben

3ettgenoffen, nein, aud) für bie Gtefd)Ied)ter ber nod) Un*
geborenen." (£§ gibt aud) ßtenie§ im 93en>al)ren unb SSieber^

erobern bon feelifdjem ©ut, unb unter tljnen tuar biefer

Stteifter ein§ unfrer größten.

Sierfelbe -äftenfd), ben wir in 9flid)ter bem -JJcaler unb
3eicb,ner lieben, lebt in SRidjter, bem ©djilberer mit bem
Sßorte. SöeStjalb finb bie „Sebent erinnerungen
c i n e 3 beutfdjen 9tt a I e r §" mit genau ebenfobiel 9ted)t

berühmt getoorben, tbie 9üdjter§ ©emälbe unb §otgfd)nitte.

Wix föirb ein Slbenb unbergeßtid) bleiben, ben id) al§

junger Wann einmal mit bem fyalbblinben ©reife im ©roßen
©arten gu Bresben berlebte. 2öir Ijatten einen ©bagier*

gang gemadjt unb faßen nun im freien beim ©Ia§, toälj*

renb id), eben erft au§ Italien gurücf, bon 3tom fbrad). @ine

alte Shteibe bort, auf bie id) gu reben fam, fannte aud)

$Rid)ter nod), unb nun begann er bon feinem ©ortfein gu er*

gäfylen. ©o, baß id) atte§, tbobon er fbrad), förberlid) bor

mir faf) unb al§ ein geiftig beteiligter miterlebte. Gmb*
fid) brad) er ab — „aber tbir müffen ptn SIbenbeffen

!"

2Bir badjten, e§ märe in ber adjten ©tunbe, ba geigte bie

Uljr fdjon auf elf. ^d) mar nod) fo in feinem Söann, al§

trat id) eben erft bor bie £üre au§ ber römifd)en Öfter ie=
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©efetffdjaft, in bie er mtd) eingeführt Ifjatte. „2Bann Jrar

ba§ gleich?" „91a, 1823!" Unb jefrt toar'§ in ben aä>
giger Sauren — meljr al§ groei 9Äenfd)engenerationen Ratten

jnnfdjen bamalg unb fyeute gelebt — id) Ijatte ftunbenlang

in einer $dt m i t g e ro e i 1 1 , bie neun Satire bor ©oetljeg

STobe lag! (Sin anbermal erjätjlte mir 9ftd)ter auf einem

©bagiergange immer im ^nfdjlufj an bie £)rtlid)feit — „ba

fam ba§ tjer!" „ba lief ber tjin!" — al3 Slugengeuge bon

ben Sagen ber ©cfjladjt bei treiben, ©r mar, roenn er bei

Stimmung mar, ein fd)ted)ttueg bid^terifd^er (£r§är)Ier.

©in fünftler be§ ®omponieren§ unb @eftatten§, be§ $er*

anfd)autid)en§ mit bem SBort, ber bem mit bem ©tift nidjt

ba§ minbefte nadjgab. Söte ba ba3 92ebenfäd)Iid)e gur ©eite,

ba§ 2Bid)tige ins. 2id)t rütfte! Unb bod) nie in ein g reitet
ßidjt, mie ba§ 9?ebenfäd)licr)e nie gum 9? i d) t 3 roarb — e§

ift roirfttd) immer 9iembranbtbeleud)tung ba: §etlbunfet,

in bem alles lebt, in einer bemüht mögt gefeljenen, unbe*

raufet aber al3 geljeimnigbolle $ülle gefüllten ügarmonie.

S5efonber§ in ben ®inbb,eit3fd)ilberungen finb ©tüde, bie fid)

ben erften 9Jieifterfd)iIberungen beutfdjer $rofabid)tung al§

öollfommen ebenbürtig anreihen. Unb bann raieber ber

©eift, ber au§ bem (fangen ftmdjt. 9tict)ter§ SMigiofität,

bie ba§ ©ein in vfjrem ©ttberfbiegel ftet)t unb au§ tljm in

magifdjen Silbern gurüdratrfi, ift raot)l nodj bon allen ßefern

ber „£eben§erimterungen" nadjembfunben raorben. 9Hd)t,

mie man ben ©eift einer ^ßrebigt embfinbet. ©onbern mie
man bie ©eele ebler 9Jiuftf füf>tt, bie au§ einer baumum=
grünten Äircfje in bie ©trafjen tönt: gang leife, aber bod)

fo, bafc fie fid) mit altem treiben auf -äftarft unb ©äffe
gteidjfam berfoebt. ©eljen mir bann ben einzelnen SSitbern

gu, fo fd)etnen fie alle gang raelttid), gang berb, raofyl aud)

fomifd), ja groteäf — aber ein ge$eimer Slbel ift bod) in

itmen. ^m Anfang ift in biefem 93ud)e alle§ nur „Um*
raelt": bor bem großen §intergrunb einer friegertfd)en 3ett

ein Hein*, man möd)te fagen: ein fleinftbürgerltdjeS ©tüd
©orgenleben mit traug borbäterifd)en ©eftalten, graifd)en

benen ein ®inb herumlauft, auf ba§ al§ fold)e§ mir nod)
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gar nicf)t befonber§ adjten. @§ hmdjft eben al§ Kräutlern

§tt)ifcf)en ben Kräutern tjeran. 9lllmä!f)lid) erft geigt fidj

bann: e§ ift etn§ eigner 5lrt. ©in befonbere§ Süienfdjlein

beginnt fefjnfücfjttg über ben ©artengaun nadj ben anbern

Sftenfdjengärten au§gufdjauen, bie aud) ein roenig befonbrer

5lrt finb. Sie altbeutfdjen Jünglinge! ®ie teuerer auf
ber Slfabemte! Unb, ad), bie, fo ba nad) 3tom gießen!

910m, bie uralte beutfdje ©eljnfudit niftet ficf) in§ §erg unb
frifct baran. „UnauSbenfbar glüdlid)" iuirb e§, al§ fie

erfüllt rairb. Unb bodj ift e§ hneber biefe§ felbe tapfere

§erg, ba§ füäter bie ©djönfyett ber norbifdjen !geimat au§

tief eigenem ©rieben IjerauS entbecft. ®ann bie 2Irbeit§=

jatjre ficf) flärenben äöollenl. %n $reube unb SGSeJ), in

9iot unb Hoffnung unb immer in ernftem, rufjigem, fad)*

lidjem gleite ba§ ©idjöollenben beffen, ben unfer SSotf

beim tarnen Submig 9tiditer el)rt. 9iie unb nirgenb§ ein

eitle§ ©idjbeföiegeln in feinem ©djaffen. ©ein ©Raffen
tt>äcf)ft Ijalt ftie öon felber au§ ben SBerfjältniffen, au§ bem
Seben ,f)erau§. ®er 9Mf)rboben öon allem aber ift i)ier im
gefd)riebenen toie im gewidmeten unb gemalten SBerf: ba§

beutfdje SßoIf§tum, öon bem SRtdjter nimmt unb bem er gibt.

3)ie „SebenSerinnerungen" gehören getüiB nid)t gu ben S8ü=

d)ern, bie öfabroeifenb ^eulanb geigen, unb bie roir gang

fidierlidj aud) braudien. 2öol)l aber gu benen, bie, gleid)

il)re§ SSerfaffer§ bilbenber ®unft, bagu tjelfen fönnen, bafc

bie Slbern gu ben SSurgeln fjerab im Sebenäbaume unfrei

SSolfStumä nid)t fümmern.
©o braudjt e§ leiner ©rflärung bafür, bafj ber ®ürer*

bunb mit befonberer ^xtubt bie Gelegenheit ergriff: ba§

bi§ jefct teure 2Berf in einer billigen 33olf§au3gabe in red)t

roeiten Greifen »erbreiten gu Reifen. ig>ier liegt bie ©abe nun
ba ! $te „£eben3erimterungen" fönnen je£t ein SBolfSbud)

fo giemltd) für jebe§ beutfd)e £au3 werben, ©lücfauf gu

biefem iijrem neuen SSege!

gür ben ^ürerbunb:
i. 91. ber SBorfifcenbe : gerb. 2töenartu3



(£rfte§ ftapttel.

3lm Sage bor ©t. Sticgael, ben 28. (September 1803, er*

blicfte ttf) ba§ Std^t biefer Srbe in ber ^riebrichftabt, einer

SSorftobt ®re§ben§, toeldje bie Sgautebolee §u if)rem ©i|e nicht

erforen Jjatte. 2luf ber geraben unb fel)r breiten $riebrich=

ftrafte, bie bei ber ^irdje in§ freie $elb enbete, lag gtoar ba§

f(f)öne $atai3 be§ ©rafen Starcolini, in beffen ^Räumen fich

einige Sa^e fbäter ba§ n>eItf)iftorifche (Sreigni§ abhielte, bafc

®aifer Sßaboleon I. feinen Sput bafelbft fallen lieft, melier bon

Stetternich ntdtjt aufgehoben ttmrbe, toa§ eine grofce Söebeutung

unb noc^ größere folgen rjatte; aber bieg 9ßalai§ augge*

nommen, trugen bie Käufer ber gangen SBorftabt mehr ben

ßtjarafter eineg fleinen Sanbftäbtc£)eng unb ioaren gumeift

bon armen Seuten betoofjnt.

Sluct) meine (SItern ioofjnten in ben erften fahren ihrer

SBerljeiratung bafelbft auf ber sDftraftrafje. Stein SSater,

Äarl Stuguft Stifter, am 6. ^uli 1778 in bem ®orfe

SBachau bei SRabeberg geboren, mar fttityntx unb ®ubfer=

ftedjer unb ein <Sc£)üler Slbrian 3wgg£, öon toeldhem ich auch

meinen SBornamen Slbrian befommen Ijabe, loeil er mein

2ßate gemefen. ®ag 33erl)ältni£ 3^n99^ §u feinen «Schülern

mar eigentümlicher Slrt unb erinnert noch a^ bie Stfteifter*

faulen beg borigen ^aljr^unbertg. Gsr naf)m in feine <Sd)üler=

merfftatt Knaben auf, melcge Suft unb $ät)igfeit pr ®unft

p erfennen gaben, unb fctjulte fie p einer fiebern §anbfertig=

feit in einer fdjarf beftimmten Spanier beg 3etchneng unb

Xufcfjeng; unb geigten fie fich enblicf) barin tüchtig, fo erhielten

Slidjter, Seben»er{nneruTtgen. 1
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fie je nadj iljrer 93raucf)barfeit einen monatlichen ©efjalt unb

arbeiteten für if)n. ©o ftanben einige ber beften ©djüler noch,

in feinem ©olbe, nacf)bem fie f ic£) bereits berfjeiratet Ratten.

®er öor§ügIid£)fte berfelben mar mein SSater, meldjer nidjt

allein Shitoferplatten für üjn ftadj, fonbern audj bie großen

©epiageidjnungen, meldje $ingg atlxär)rlt(f> auf bie ®unftau§=

ftellung gab, fomponierte unb bt§ auf ba§ lejjte Süffel bott*

ftänbig ausführte, unter bie aber bann ber alte $ingg 9^5
naiü feinen tarnen fe|te. @§ mar bieg audj gar fein ©e=

IjeimniS, unb 8ingg§ afabemifc£)e Kollegen bezeichneten bie

SSIätter als 3ingg§ ^luSftellungäarbeit, bon SflicEjter ge=

geicfjnet.

Steine Eltern nahmen balb nacf) meiner ©eburt eine

Söotjnung in ber ©tabt, auf ber äußeren 9tamöifdjen ©äffe,

bon mo e§ ber Sater näfjer gu bem auf ber SSftorilftrafje ge=

legenen Atelier BinggS platte.

Sine meiner früfjeften Erinnerungen ift ein Söefudj bei

©rofjpapa SKütter, ber ein fleineS ÄaufmannStäbcfjen unb

ein §au§ mit fer)r großem ©arten auf ber ©djäferftrafje

befafj. 9luf bem SSege p ben ©rofjeltern maren mir bei einem

§aufe borüber gefommen, bor meldjem ein fcgöner 9?afenüla£

mit Dielen blauen ©Iocfen= unb meinen ©ternblumen meine

Slufmerffamfeit fo gefeffelt blatte, baf$ id) faum bon ber ©teile

gu bringen mar. 2113 ich, aber bei ben ©rofceltem angelangt

unb regaliert morben mar unb bor bem §aufe fjerumtrtpüelte

— idj äät)tte bamalS etma brei $al)re — fielen mir bie

munberfdjö'nen ©ternblumen mieber ein, unb idj macfelte in

gutem Vertrauen fort burd) mehrere einfame ©äffen unb ge=

langte aucf) richtig p bem ©eljöfte mit bem fcfyönen 9tafen=

pla£, mo idj benn für ©rofjüapa einen üräcfitigen ©traufj

öflücfte unb mieber fortmarfdjierte. ®a idj aber nur ber*

trauenSbott meiner -J?afe nadjging unb biefe bermutlidj bamalS

ein nodj ju Heiner SSegmeifer mar, fo bradjte fie mid) nad)

ber entgegengefe|ten SRidjtung auf meiten, meiten SSegen in
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bie (Stabt. 5dj toar fe^r oermunbert, bafc ©rofspapaS §auä

auch gar nic£)t rommen mollte, tro|bem e3 2lbenb mürbe.

SebJjaft erinnerlich ift mir% roie ich fleine§ 2öurm, ben

SBlumenftraufj f efi in ber §anb, um 9!Jlitternacr)t auf bem

im üüftonbfdjein rufjenben Slltmarft ftanb, ein fo min§ig

Keines ^igürtfjen auf bem grofjen, oben $la£e; ba fam ber

3ftettunglengel in ©eftalt eine§ 3flat§rDäct)terg, ben ^reimafter

auf bem ®o£fe unb ben «Säbel an ber (Seite, bon bem im

©chatten liegenben 9lathaufe herüber, fragte midj unb trug

mich ju ber in £obe§ängften fcrjmebenben -Kutter; benn

man hatte ba§ »erlaufene Äinb bereits auf bem 9tathaufe

gemelbet, unb mein mirflicljer (Schutzengel Ijatte mict) glücf*

lict) babor geführt.

;gch mill aber je|t auf bie ©rofjeltern §urücffommen.

33eibe, foroor)! bie bon bäterlidjer mie mütterlicher (Seite,

rebräfentierten noch bie alte $eit, ba§ borige Sahrfmnbert,

unb jmar in feiner Heinbürgerlichen ©eftalt. SSJUr fyahtn

fict) bie 93ilber bon ihnen unb ihrer Umgebung big auf§

fleinfte lebenbig erhalten; benn e§ maren djarafteriftifch au§*

geprägte %t)ptn bürgerlichen ®Ieinleben3, mäfjrenb bie ®inge

im elterlichen §aufe in meiner Erinnerung Diel mehr ber=

blaftt finb, benn fie trugen ba§ mobern nüchterne ©ebräge

ber neuen 8eit unb übten unenbltäi meniger boetifchen 3f?et§.

%it 50cüller*©rofeeltern mürben oft befudjt. ®a§ Heine $auf=

mann3läbcfjen, burdj roeIcf|e§ man ben (Singang in ba3 noch

Heinere unb einzige (Stübctjen nehmen mufcte, mar ein hödjft

intereffantei Heiligtum. ®a§ ^enfter aufcen garniert mit

hölzernen, gelb unb orange bemalten Äugeln, meldte Zitronen

unb 2lbfelfinen oorftellten, bie aber in natura niemals bor=

fjanben maren unb bei ber armen Shmbfdfjaft auch feine

Käufer gefunben fydben mürben; bann ber grofje, blanfe

Dceffingmonb, bor melcfjem abenbs bie Sambe angepnbet

mürbe, unb ber bann mit feinem munberbar blenbenben ©lan§e

ba3 Säbcljen in einen ^een^ataft bermanbelte; bie Dielen ber=

1*
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fdjloffenen ®äften, ber angieljenbe ©irubftänber, beffen Schalt

(o oft in ben fdjönften (Spirallinien auf ba§ untergehaltene

5)reierbrot fid) ergofj, bie 93üd)fen mit bunten guder* unb

^ngmerbläfcdjen, Salmu§, 3oIjanni3brot unb fdjliefjlidj ber

®uft biefer Sltmofbljäre: meld) atjmmgäöotle ©tätte boll

£errlid}feit! ©nblidE» ber Sauffjerr felbft, mit baummollener

,3ibfelmü|e unb faffeebrauner Sabenfdjürge gefdjmüdt, mie

Ijaftig unb eifrig fuljr er in bie Säften, langte bem Söarfüfcler

für 1 Pfennig Pfeffer, 1 Pfennig ^ngmer, 1 Pfennig neue

Söürje unb 3 Pfennige SSaumöt freunblicrjft §u, unb bie

Klingel an ber Züx bimmelte unaufhörlich ber ab= unb §u<=

geljenben Äunbfdjaft bor unb nad).

2)ie (Skofjmama, eine bljlegmatifdje, ettua§ ftolge grau,

ging ab unb §u unb bewegte fid) gemädjlid) au§ bem ©tübdjen

gur Südje unb au§ ber Südje in ba§ ©tübdjen, unb feiten

mar fie anbergmo p erblicten; id) fann mid) aber nidjt er=

innern, baft fie mit mir ober überhaupt öiel gefbrodjen ober

ba§ ©efid)t einmal in anbere galten gegogen ptte; be§t)alb

intereffierte fie mid) aud) nid)t. 2ftel)r aber ber alte ©tafjl,

ein Spolläuber unb SanbSmann ber ©rofjmama, bie eine ge=

borene bau ber S3erg mar. tiefer erhielt einige Sage in

ber SBodje ben Sifdj bei SKülterS, fafj bann tagsüber am
$enfter, liefe bie Baumen umeinanberfreifen, unb id) [teilte

mid) gern bor iljn I)in unb bemunberte feine Sßerücfe mit

bem etyrmürbigen großen §aarbeutel unb befonberS bie bli|en=

ben ©tafjlfnöbfe auf bem Ijedjtgrauen $rad. ©r mar Beuge

ber ^ßarifer Stebolution gemefen, ^atte bei ber ©djmeiger*

garbe gebient, unb al§ biefe am 10. Sluguft 1792 in 33er*

failleS bei SSerteibigung be§ ®önig§ grö&tenteiB nieber*

geme|elt mürbe, mar @tal)l einer ber SBenigen, meld)e glüd*

lid) entfamen. Gsr fyattt fid) mehrere Sage in eine ©djleufe

berfrod)en unb in ©efellfdjaft ber hatten gugebrad)t, big er fid)

nad)t§ §u einem f^reunbe retten fonnte. ©al Gsntfetjlidjfte

inbe§, mag er ergäf)lie, mar für mid) bie Mitteilung, bafj
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matt in feinem SSatertanbe ®äfe fogar in bie ©ubbe flutte,

tuobei idj freiüdj an unfere Ianbläufigen fbi£en öuarffäfe

badjte, iua§ mir ©drüber einflößte.

(Sin Jgaubtbergnügen öerfc^affte mir ber bicfe ©toft

SMtberbogen, toeldje im Saben §um SSerfauf lagen, unb bie

ic£) atle mit Sttufje betrachten fonnte. 2lufjer ber gangen

fädtfifdjen Äabatterie unb Infanterie toaren ba audj „bie

berfe^rte SSelt" mit Ijerrücfien Neimen barunter, „ba§ ©änfe=

fbiel, bie ^affeegefellfcfiaft, SatyreSgeiten" u. bgl., alle in

berbem §oIäfct)nitt, grell bunt bemalt. '©er ehrbare -äfteifter

unb Verleger biefer Äunftroerfe mar ein griebridjftäbter W\t*

bürger, SRübiger, ben icb, audj mehrmals mit ef)rfurcf|t3bolIer

93etfunberung bie ©djäferftrafje Innabtoanbelnb gefeljen ljabe.

©rofter ®reimafter, gtoei §aartüülfte uub ^aarbeutel, abfet=

grüner %xadxod, ©cfiuaMenfcfyufie unb langes? fbanifctjeg 9tot)r,

fo fegritt er eljreufeft bafjer. Shtlje in Rieben, ^reuben^

fbenber ber $ugenb, bu $bam unb ©tammbater ber ®reg=

bener jQoIgfcfineiber, et)rh)ürbige§ SSorbtlb unb SBorläufer! —
Gsublidj ber bon ben Sßebengebäuben e'ingefdjloffene §of mit

bem baranftoftenben, fefyr großen (harten, treld^ ein ©cfjau*

blajj fünfter greuben! ®a ttmrbe mit ber Slngeub ber 9?acf)=

barfdjaft ein Sßogelfd^iefeen beranftaltet, am ^otjanniStag um
eine b,o!)e 93tumenbbramibe bon 9iofen unb meinen Sitien

getaugt, oben bie fyerrlicf) buftenbe SSorratgfammer befugt,

t»o bie füfjen $abfenbirnen un5 anbereS frifcfjeg unb trocfene§

Dbft in Raufen lagen, unten ber ©djmeineftatt mit feinen

^nfaffen refogno§§iert, unb tuelct) ein ^efttag, toemt ba§ Xier

gefdjladjtet mürbe! gtoar burfte icfj bei biefer ©jefution

nidf)t §ugegen fein unb tjörte bie burdjbringenben ©euf§er nur

bon ferne; aber bann fat) icb, ba§ fdjöue %tetfd) gar abbe*

titücb, §erlegen, ba§ SBeltfleifd) fodjen, unb ba§ fleine, ein=

fenftrige SSotjnftübdjen tt>ar für ben 9Ke|germeifter gum S33xtrft=

machen f)ergericf)tet. Sin ®erucf) bon füfjem Steift/ fräftigem

Pfeffer unb SRajorau burdjttiürjte bie Suft, unb meiere Sßomte,
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$u feljen, tüte bie gelten, langen Seberroürftlein famt ben teils

fcrjlanfen, teils unterfe^ten ober gar öölttg forfmtenten 93Iut*

unb SDiagentoürften in bem Srobeln be3 großen ®effel§ auf*

unb untertauchten unb enblict) Ijerauägefifcfjt unb probiert

tourben.

2Bie lebenbig würbe e§ bann im Säbdjen; bie dünget

bimmelte oljne Aufhören, benn „SfRüttvcä Ratten ein ©egioein

gefchlacfjtet", unb fo lamen bie ®inber in ©crjaren mit Zötf*
ctjen unb trügen, unb immer mieberljolte fidE» bie SBitte:

„©cfjenfen ©ie mir ein bifjchen Söurftbrüfje, Sperr 9ttüller!"

©er djolerifdhe, fonft gute igerr -ättüller fonnte fidj ber

(Sparen gar nicf)t mehr ertoehren, bie Klingel bimmelte böllig

©türm, mit immer größeren ©dritten lief er fjinter ber

Sabentafel fdEjettenb unb poltemb einher unb glicr) fo megen

ber ®ürje be§ SRaumS einem im Ääfig Ijerumtrabenben ge*

regten Siger. (SnMitf) ftanb bie ^tpfelntü^c bolgengerabe

in bie iQöfje, unb ba§ SSetter bradj lo§: „%t)t SRacter, je|t

pacft eucb, öüe, fonft fommt bie igej^eitfdje!" unb im 9?u

ftürgte unb gurgelte bie ganje fleine SBanbe gur Sabentür Inn*

au§, unb ber gute alte Sftüller ftanb mit ber broljenben

£e|$eitfche, mie ber Donnergott $eu§, unter ber offenge*

büebenen %üx unb fdjlofj biefe bann eigentjanbig, menn bie

©djar f tdt) »erlaufen rjatte.

®ie§ Heine SRüllertäbchen mit feiner ^unbfdjaft, bie in

einem armen ©tabtbiertel eine redjt bunt^djarafteriftifdje ift,

Ijat getoifj auf mein fünftlerifcheS ©eftalten in [bitteren

Sauren biet Gsinflufj gehabt; unbemufjt taudjten biefe ©eifter

alle auf unb ftanben mir -äftobell.

S)ie§ maren nun bie Gsinbrücfe au§ ber 9ttenfcr)enh>elt;

ber ©arten bot anbereS. Sftocf) bi§ bleute berührt micf) ber

Strtblicf ber SBtumen, aber nur ber befannten, meldje icr) in ber

Sugenb falj, gang eigentümlich unb tief, ^n ber $arbe unb

©eftalt, im ©erucb, unb ©efdjmacf mancfjer Blumen unb
gtüdjte liegt für mich eine 9lrt ^oefie, unb ict) habe bie
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<5tüc£)t
;

e minbeftens ebenfogem nur gefehlt, als gegeffen.

^er ©arten ^atte Üfofenbüfdje in Ungcrijl. SSte oft gucfte idj

lange, lange in baS fül)le, bon her ©onne burcf)leucr)tete

SRot eine§ fotdjen SftofenleldEieg, unb ber IjerauSftrömenbe

®uft mitfamt ber tytmmlifdjen SRofenglut zauberte micfr) in

ein fernes, fernes ^arabteS, too alles fo rein, fo fctjön unb

feiig mar! teufte freiließ nidjtS bon $)ante; jefct aber

meine idj, er Ijabe tool)l auef) in folcfje 9iofenglut geflaut

unb fein beffer irbifer) 93ilb für feine $arabieSbifion ftdj er*

benlen fönnen, unb in ben Äelcr)
1

fe£t er bie 9teinfte ber

deinen.

(SS ftanb am (Snbe beS (Martens ein uralter Birnbaum,

gtoifcrjen beffen mächtigen #ften idj mir einen @i| gureetjt

gemacfjt rjatte. Sttandje ©tunbe berbradjte ict) träumerifetj in

bem grünen (Sejtoeig, um micr) bie gtoitferjernben $infen

unb ©ba£en, mit toeldj lejjteren ich, jur $eit ber SRetfe bie

SBirnen teilte, bie ber alte 23aum in Ungaljl trug. SSon biefem

berborgenen Slufentljalt überblicfte man ben gangen ©arten

mit feinen ^oljanniS* unb ©tadjelbeerfträudjern, ben SReiljen

milb burdjeinanber madjfenber 9iofen, geuerlilien, brennen*

ber Siebe, Sacf unb' Sebfoien, üportenfien unb Gsifenljut,

Reifen unb ^ucrjSfdjtoanä — toer nennt alle it)re tarnen!

S)ann §ur (Seite bie ©emüfebeete, unb über bie Gartenmauer

hinüber bie gelben ftornfelber unb bie fernen §öb,en bon

Stofjtal unb flauen! 15)aS toar nun mein SBereicr), mo icr)

mict) einfam ober in ©efellfdgaft bon ©bielgenoffen ober

tätig beim Begießen ber (Surfen, beS ®obffalatS, ber gtoie*

beln unb Sonnen befetjäftigte. Db fidj bei folgern treiben

auf einem für baS ®inbeSalter geeigneten reichen ©cljaublajje

sßfyantafie unb ©emüt nidjt noeb, beffer auSbilben füllten, als

in ben jejjt beliebten SHeinfinbergärten, too fbftematifcf) ge=

fbielt hrirb, ftetS mit bübenber Belehrung unb bon liebeboller

Slufficrjt umgeben?
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3meite§ Kapitel.

Die Schule.

(£§ fam bie Seit, tvo e§. angemeffen erfdjien, bie erften

©tufen be3 2Bei§b,eti§tempeI§ gu erflimmen; benn wer 93im=

bäume erflettert, mufj aud£) über jene ©tufen gelangen,

greüid) fjingen ba nid)t fo füge hinten in $ütte, toofjl

aber fe£te e§ 9?üffe §ur ©enüge.

8c£) mürbe alfo, obtooljl td) proteftantifd) getauft h>or=

ben mar, in bie fatfjolifdje ©d)ule gefdjidt, toeldje gan§

nalje am 3tr>inger ftanb, unb beren ehemaligen 9taum je£t

ba§ 9Jcufeum mit feinen ©djäfcen bedt. Sin ber ©teile,

fco jefct bie Ijimmtifdje ©ijtina fdjtoebt, fdjnufcte id) über

bem 2lbc unb nod) mefjr über beut GcinmaleinS.

3d) fann nicrjt fagen, baf; mid) bie ©djule feljr erfreut

b,ätte; fie ftanb aud) für bamalige SSerljättniffe gemife auf

ber unterften ©tufe befagten Stempels, unb id) fann mitfj

nicrjt erinnern, ettoaS meljr at§ Sefen unb ©djreiben ge*

lernt §u Ijaben. ^reil.ict) mochte ba§ aud) ©djulb be§ un*

fähigen ober unlufttgen ©d)üler§ fein, toetdjer uon ber brüten

SBiffenfdjaft, bem ütedjnen, aud) nidjt ba§ geringfte pro*

fitierte; benn alle feine ©rrungenfcrjaften auf biefem ©ebiete

maren bie oben befagten motylberbienten ^opfnüffe in Un§aljl.

^ie ©djtefertafeln, bie fd)on fo mannen armen jungen

§um Skalen berfüljrt blatten, übten aud) auf mid) iljren

9tei§ jur ungelegenen $eit, nämlidj in ber Stedjenftunbe,

unb einft, in bem Moment, tvo id) einen mädjtigen ®ampf
gemacht unb im blinben Geifer be§ ®omponieren§ fjalblaut

gegen meinen pfefjenben Wafyhat aufrief: „Slber jejjt mufc

bie ^aöallerie einbauen", fdjlug baS 9toljrftödd)en ganj

unbarmherzig auf mid) lo§. „$50, einbauen foll fie, einbauen

folt fie", rief ber Ijtnter mir fteljenbe Sekret unb übte redjt
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tapfer in 2Birfticf)feit, ma§ idj IjödEjft unfifjulbig nur bilblid)

barftetfen mottte. ®ie Safel mürbe tonfi§giert, unb bie grofje

barauf fonterfette SSatailte fotlte bem ©ireftor, $ater ®unt|,

at3 ®orbu§be!ifti borgelegt merben. ©inftmeilen mürbe id)

bei ben £)f)ren genommen unb an folgen bt§ gur Sur geführt,

mo id) fnien mufjte, bis bie ©tunbe au§ mar unb bie 9teue=

gähren floffen.

®a3 einzige, morin id) in ber ©djule glängte, mar meine

©djrift; bafjer Sperr ©tolge, ber (Sdt)reibIeJ)rer, mid) aud) nad)

SQiöglichfeit liebte unb lobte unb, mo er tonnte, protegierte.

'Sie großen, funftüollen 33orfc£)riften, meiere ich gemalt hatte,

mit großen 3u9 ett
/

©djnörfeln unb SÖhtftern, fjingen nod)

oor geljn $atjren unter ®Ia§ unb 9laf)men in ber klaffe,

©obalb td) inbe§ bie ©djule berlaffen hatte, gab idj mir alle

9KüIje, biefe eingelernte fogenannte fdjöne ©djrift mieber

Io§ gu merben; fie erfdjien mir Jjödjft leblos unb falt. (Sine

inbibibuelle öanbfdjrift aber erfreut, fobalb fie nur lefer*

lieb, ift.

2rür ben ©efdjidjtgunterricht in ber ©djule Ratten mir

ein feljr trodeneg SBud), „©ächfifdje ©efd)id)te". ©onber*

bar fdjien e§ mir föäter, baf; mir nichts babon Rängen ge=

blieben mar, al§ ein bei ^rieoridj bem SSeifen angeführter

©brud): „2Ber bie ©hre fliegt, bem läuft fie nadj", meldjet

bamate mie ein nacfjbenffameg 9iätfel ©inbruef machte.

(£3 mar ©ebraud) ber ©d)ute, jeben SSormittag nad) 33e=

enbigung be§ Unterrichts in georbnetem $uge gUr nahe ge=

legenen SHrdje gu gehen unb bie ^eilige SJieffe gu hören,

^a id) aber fein ©ebetbud) befafj, fo betrachtete id) gemöljnlid)

mätjrenb ber gangen 3eit ba§ grofce SCttarbüb, bie Himmelfahrt

©hrifti bon 9iabhael 9tteng§; baf$ aber ©ott SSater fo unbe*

hüflid) unb unbequem bon i!jn umflatternben ©ngeln gehalten,

getragen unb geftütjt mürbe, erfuhr ftetS meine ftüle üüftifc*

billigung, unb id) berfenfte mich befto lieber in ben ber*

Härten SluSbrucf (Sfnufti nnb bie ©djönheit feiner gangen
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hunmlifchen ©rfdjeinung. Da§ 33ilb, jahrelang täglich ge*

feljen, fjat fid) mir tief in bie (Seele geprägt.

Der ®nabe, toeldjer mir gunädjft frtietc, Jjatte einft bie

©enobeba tum ©djmib (SSerfaffer ber Dftereier) mitgebracht,

unb nur lafen bie fdjöne ®efd)ichte toährenb ber SDieffe.

,91I§ fie aber gar §u rüljrenb hmrbe unb meine Stränen allgn

reichlich auf ba§ 93ud) tröpfelten, mobon ba§ bünne £öfd)=

babier ebenfo ermeicrjt mürbe, wie ber Sefer, unb fo bem
S5ucr)e offenbar (Schaben gefcfjaf), mußten nur bie Seftüre

in ber ®ircr)e fctjUe^en, ehe bie @efd)id)te gu Csnbe mar. 9Iud)

war ber Seljrer, ber bon ferne mein betränte§ ©efidjt bemerlt

hatte, auf meine ungewöhnliche 2lnbacf)t aufmerffam ge=

tüorben. Db ber warme Stnteil an bem ©djidfale eines

frommen, berleumbeten SBeibeS unb ib,re§ armen SHnbeS, i^r

heiliges, unfdjuIbigeS Seben in ber SSilbniS unb baS ÜQer*

bor!eud)ten göttlicher Rührung am ©crjlufj ber ©rjählung

nid)t erbauenber gemirft hat, als bie mir bamalS nod) menig

berftänblichen (lebete feister 9lnbad)tSbücher, ift mir faum

gtoeifelhaft.

(Sinen anberen 9luStoeg, bie Sangeroeile in ber Stteffe gu

bertreiben, bereu S3ebeutung idt nicfjt berftanb, fanb ich

enblicf) barin, für bie armen ©eelen im Fegefeuer ju bitten.

$cf) glaubte baburdj gan§ unbemerft mit meinen fdjttmcfjen

Gräften ettuaS ©uteS mirfen gu fönnen; ja eS begtücfte mich

ber ©ebanfe, bafj bie armen (Seelen, benen ich burd) meine

Fürbitte Sinberung ihrer Seiben gebradjt, auf mich armen,

fleinen jungen recht banfbar ^erabfeljen mürben, gumat wir

uns gegenfeitig unbefannt roaren.

Der Religionsunterricht mar ebenfo mangelhaft tote

alles übrige; trodene Definitionen, bie id) nicr)t berftanb, unb

bie mid) aud) nicfjt intereffierten, Stufjäljtung ber göttlichen

@igenfcr)aften, ber brei ^aubttugenben, ber fieben Sobfünben,

ber ©ebote bet ®ircf)e unb bergleicr)en; alles mürbe bürr

abgeleiert, nichts marm anS §erj gelegt unb burd) ©leicf)*
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tttfffc unb btbXifcfje ©efchictrten anfdjaulich gemalt, unb fo

blielb ba§ religiöfe 33ebürfni§, ba§ borhanben roar, unbe*

frietbigt unb ungenährt.

©iner ber tiefften GSinbrücfe xetigiöfer Hrt, toel(f»e tdj

in fben SHnberjahren empfing, fam mir in einem ®afberle*

theaitcr. geh roar glücfltd£)er 93efi|er eine§ !$htbferbreier3,

roofi'ür ich mir Äirfcrjen faufen fottte. Sftun fjörte tdt) aber

bon einem größeren Knaben, bafj bei „Spofabotheferä" —
fo ff)ief} ein afteS §au§ auf ber ^iffnijjer ©trafje — in ber

$utf>benfomöbie Dr. gauft aufgeführt roürbe. 5)a e§ auf

ber (Valerie bafelbft nur brei Pfennige (Sntree foftete, fo

roamberte tct) mit meinem dreier unb meinem ©crjuffame*

rabeen ftracf§ bafjin. ®a§ ©tücf roar bie alte, befannte

$u#benfomöbie.

®a fam nun eine ©gene, too ber Sperr $)oftor ber*

fcrjieebene böfe ©eifter gittert unb einen nacf) bem anbern über

feinte gäljigfeiten unb Gräfte examiniert. 3ul e&t erfdjeint

gabjbelnb unb fctjlottcrnb ein flehtet SCeufelctjen mit bem

bübjfcr)en tarnen 33i$li=$ufcfi; er rotrb bon %au\t gefragt,

ob ter roofjf guroeifen ein Verlangen nacf) ber eroigen ©efig*

feit fbüre, unb antwortet gittemb: „Sperr £)oftor, luenn

einee Seiter Oon ber (Srbe bi§ gum Gimmel hinaufführte unb

ihres ©broffen roären lauter fcrjarfe ©cfjermeffer, ich roürbe

nicfj^t abfaffen fie gu erffimmen, unt> roenn icr) in ©tücfe

gerftcfjnitten fjircaufgefangen foffte." ®iefer braftifche SfuSbrucf

fiefh mich bie 2Bicf)tigfeit ber ©adje, um bie e§ fich h^r fyan*

beftte, bofffommen nacf)embftnben. gcf) fonnte bie SBorte

nich)t bergeffen unb ging tief ergriffen nach ipaufe, tiefet

9JUttfeib im Spergen tragenb mit bem flehten, fcrjroargen, fo

greiulich gittemben SSitjfi^ufcfi.

*3)er 2öeg gur ©crjufe roar ein giemlich toetiet; betyalh

beftcefften meine ©ftern mir einen Sftentor, namens ©abrief

Spollgmann, roefcrjer ebenfalls bie fatt)ottfdfc)e ©cfmfe befugte

unb> mict) e8cn c*ne ^e^ne Vergütung abholen unb gurücf*
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bringen mußte. 9fttt feinem 9tfamen§üatron, bem <Sctjuf5*

enget (Gabriel, Jjatte §ol§mann§ ©abriet inbeä feine $f)n*

lidjfeit, roeber äußerlitf) nodj innerltcr). 2luf ein Sßaat

fdjmuligen 9?anfingl)ofen faß eine fcrjäbige, apfelgrüne Sacfe,

unb biefe ^acfc gipfelte in einen ©bi&fobf mit einem roten,

im SBinter beilcfjenblauen ßtefidjt unb nur einem 2luge, ba§

anbere flimmerte roeißlicf), roie eine mit Rapier berflebte

tunbe genfterfcrjeibe, gan§ oben auf bem löacfje ftrof)gelbe§,

furjborftige§ £aar.

®iefer ftarf folorierte Jüngling ©abriel mar aber ein

harter Srjrann unb Ijatte midj baburdj in feiner ®eroalt,

baß er, wenn idt) feinen SBillen gu tun mictj roeigerte, mit

ber 2)rof)ung rjeroorrücfte, irgenb roeltfjeä meiner SSergefjen

ben (Sltern mitzuteilen, unb mir bie barauf folgenbe (Strafe

feljr lebenbig ausmalte.

©o gebot er mir an einem ^almfonntage, al§ icf) einige

3roeige getoeil)ter ÜUiaitalcrjen (bie pelzige SBlüte ber Söeiben*

büfctje) au§ ber ®irdje brachte, brei bergleidjen ®ä|cr)en §u

öerfcrjlucfen; roer ba§ tue, befomme ba§ gange %crf)v fein

lieber unb feine §al§fcfjmeräen, unb e§ fei (Sünbe, roenn

man e§ unterlaffe. ®a i<f) bergleicfjen Übel nocr) nid)t gehabt,

fo fal) icf) bie 9£otroenbigfeit nicfjt ein, biefe tauten ®inger,

bie mir if)re§ feiges megen toie fleine Siere borfamen, gu

berfcfcjlucfen; e§ fyalf aber fein Sitten, unb unter bieten

Sränen fdjlucfte unb roürgte icf) alle brei ©tücf hinunter.

33ebenflicf)er aber mar ein anberer 93erfucfj, feine §err=

fcfjaft §u üben. (£§ gab bamal§ in treiben ein etraa§ fon=

fufe§ Original, einen fjeruntergefommenen ehemaligen SBucrj*

r>änbler, namen§ Helmert, auefj ®re§bener Diogenes ge=

nannt. tiefer betrieb fein antiquarifdjeS ®efct)äft auf bem
9ieumarft, an unb auf bem großen SSaffertroge, melier

an ber (Salomoni3=2lbotb,efe ftanb. 9ting§f)erum auf ben

naffen (Stufen beg großen 93afftn3, foroie auf bort aufgeftellten

Sonnen unb Raffern lagen feine <Sct)artefen unb Sanbfarten
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ausgebreitet unb oergettelt untrer, unb eine große eingab,!

fintber mar beftänbig um ben Sitten Ijerum, blätterte in

ben Sönnern unb trieb Unfug mit ifjm. ©in öerfctjrumpfteg

Jguttfragment oljne fremde bebecfte fein ftruppigei, grauet

igauipt, eine grobe ^ßferbebecte umgab ifjn at§ ÜCunira, unb

bonunter umfüllte itjn nocfj eine 2lrt Littel, mit einem

©triicfe feftgebunben ; bieg mar fein gange§ Jfüoftüm. SBäfdje

befatß er nidjt. Steift jammerte unb fdjimpfte er mit meiner*

Iicl)eer (Stimme über bie umtobenbe S3rut; fiieblinge inbeS, bie

il)m< Heine ©ienfte leifteten, belohnte er moljt mit einem

SBucÜ) ober einer falben Sanbfarte.

®a mein 2öeg tägticb, bei feinem Sröbet oorüberfüljrte

unb> idj) ein großer SSücfjerfreunb mar, fo befat) icfj mir oft,

ma§> ba Ijerum lag, faufte aucf) manchmal irgenb ein billiget

28errfdfjen,menn e§ nicrjt mef)r afö brei ober fedjS^fennige foftete.

(Sinft ftanb idj mit ©abriet §oIgmann aucfj bafelbft unb

fal) bem Stoben unb treiben etmai Oon ferne gu, a!3 biefer

mir befatjt, ein Igeftdjen, meines gang feitab im Waffen

lag,, itjm tjerübergutjoten. %<$) mußte mofjt bie Stauung tjaben,

baß j£>otgmann auf biefe Sßeife nidfjt fomot)! faufen al§

annteftieren moltte, unb meigerte mid)' entfcfjieben, einen

folgen fütjnen ©riff §u tun, benn idj mußte, baß bergletdtjen

unrcedfjt fei. ©eine 1£>roI)ungen fteigerten ficfj aber nadj unb

nacfjfj gu einer für midfj fo entfe|ticr)en §öt)e, baß idf) enblicb,

bod£» unter üieten Reißen tränen ba3 fd^mu^ige, naffe Dpuä!

fapeerte unb iljm überbradjte. Slber bieSmal ließ mir mein

©etroiffen feine 9ftuf)e; idfj geftanb mein SBergeljen ber Sftutter,

biefe'e teilte e§ bem SSater mit, unb ber Sßater gab bem
•äftemtor anbern £age§ ben Slbfdjieb, unb Oon ba an ging idfj

atle?in nadg ber ©cfjule.

idj in f^äteren Sto^n °on 9lom gurücffam, faT)

idj Ibefagten Spolgmann, ber bereits ©atte unb SBater gemorben

marc, als SBregetjungen, feinen großen SSregettorb auf bem
.3*üc(fen, an ber ©alomoni^Slpottjefe ftefyen.
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yiaü) einiger $eit mürbe icf) felbft ber $üf)rer meines

jüngeren SSruberS Sßillibalb; idf) martete auf itjn, MS feine

klaffe au§ mar, unb ging bann iganb in §anb mit ifjm

unferer SBolmung $u.

SSir mochten im SSinter fomifcr) genug auSfeljen, ba

mir in gleiten $el§mü|5en unb in gleichen 9D?änteIn prangten,

bie au§ 9fü<f)ter=©rof3üater3 altem Hantel oon braunem

®abu§inerfuttenftoff gemacht maren. ^eber trug' ein s$aar

Saufttjanbfdjulje an grünen Säubern befeftigt; fie btenten

ni<S)t allein §um SBärmen ber §änbe, fonbern Ratten aud)

jumeilen im ©efidjt gu funftionieren.

©o ftrebten mir, unfere 5Rän§et auf bem dürfen, ehrbar

nadj ÜQaufe, mürben aber pufig in ber 9Järje be§ ^rin^em*

palai§ Oon einem ®ometenfd)lueif lutfjerifdjer ©djulfnaben

in unferer SBafjn getreust unb irritiert, ©ie [teilten un§,

unb fjeraugforbernbe Sieben, mie fie bie gelben üor £roja

ifjren kämpfen borangeljen liefen, flogen hinüber unb I)er*

über, bi§ fdfc)tiefeltcc) ein fleiner, füfjner ®e£er un§ mit meit=

fdjallenber ©timme „fatljolifdje Stopfe" titulierte, morauf

ba3 £anbgemenge begann unb alle bunt burdjeinanber

bradjte. ©djneeballen flogen, Sineale unb 93üd)erbänbe ar*

beiteten macfer, aber gule|t mürben mir ®atf)olifd)en aufs

Sgauöt — bulgo auf bie ^eljmü^e — gefdjlagen unb mußten,

Oerfolgt bom §ofmgefcf)rei ber Sutfjerifcfjen, ben 9tücfäug an*

treten. 2)ie§ maren bie erften unb Ijeftigften fonfeffionellen

©treitigfeiten, bie idj §u befielen tjatte.

(Sine gmeite, weniger auf* al§ anregenbe ^alteftation

mürbe auf ber ©djlofjgaffe gemadjt bor Jgerrn ^ßeter 9?öfeleri

tunftlaben, an meinem ein buntgemalter fädjfifdjer ®ra=

goner unb einige alte Shiöferftidje ba§ funftliebenbe ^ublifum

anlocfen follten.

SOBie [tili unb öbe mar bie breite ©djlofjgaffe; nidjtg

oon all ben glänjenben ©cfjauftellungen gu fefjen, bie jefct

ben 331icfen fidj aufbräugen. Slber ba3 menige unb an f icf>
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geriinge gog um fo metjr ba§ 5luge auf ficf) unb prägte ficfj

tief ein, wätjrenb je|t ba§ üiele unb üielerlei, gur ftumüfen

©eituo^nljeit geworben, faum imftanbe ifi, bie gerfkeuten

unb» überfättigten «Sinne and}, nur für einen Slugenblid

flüchtig gu reigen. ®urg unb gut, $eter 9tößler§ rotrocfxger

SDraigoner tat feine SBirfung.

(Snblicr) War bie britte igalteftation am (Eingänge be3

altem, bunflen $irnaifcr)en £ore§. ®a Hebte ber £b,eater*

gettcel. (Sr Würbe regelmäßig ftubiert, obwotjl idj' nocf) fein

Sfjeeater gefefjen Ijatte unb ic(j weiß nidjt wa§ für eine 33or=

ftelhung babon fjaben mochte, fidj audj feine 2tu3ficf|t auf

ein foldjeä Vergnügen barbot. 2Sar nun eine recfjt große

3at).)I fjanbelnber ^erfonen auf bem $ettel öergeidjnet, fo

fteigjerte fict) ba§ Verlangen nadj folgern (Sdjaufbiel mächtig

unb' bie Sßljantafie berfucfjte, au3 ber ^ßerfonentifte, au§ ben

Samten unb 93egeidjnungen ein ©ewebe Ijerrlidjer ^Begeben*

fjeiteen gufammen gu fomüonieren.

3n biefer $nt 9 ei<^a ^) e§ aucf), ^>a6 ntetn SSater eine§

5tbemb3 ein $afet mit ^ubferftidjen heimbrachte, bie er au§

bemt 9?acf)Iaffe eine3 öerftorbenen Kollegen billig erftanben

fjattce, unb mit benen er ben ©runb legte gu einer gang

fjübffdjen Sammlung oon (Stidjen unb 9iabieritngen, weldge

mir no<3j fbäterljin eine unfcb,ä|jbare Quelle ber greube unb

fünfftleriftfjen SSilbung Würbe.

2)ie Butter fcfjien biefe $reube gwar weniger gu teilen;

benrn fie modjte in ber ©title bie fleinen bafür berauSgabten

©umimen überfdjlagen, wetctje für bie Spauäwirtfcfiaft nötiger

angeebradf)t gewefen Wären ; aber fie mußte fidj bocb, über

be§ SSaterg überftrömenbe SSegeifterung freuen, ber über

bie alten bergilbten 33Iätter in SSonne unb (Seligfeit faft

gerfttießen wollte unb fjierbei in feinem älteften (SbrößHng

bereute eine ftjmbatfjifierenbe (Seele gefunben Imtte. ®a§ große

unb ba3 fteine ©efidjt waren über fotcfj ein Statt gebeugt,

unb balb fat) idt) bie 9tabierung an, balb meinem SSater in



16 Subttug 3iid)ter3 fiebenSerinnerungen.

bie freubeftrafjlenben klugen, al§ trollte icf) feine SBegeifterung

au3 feinem 2lnblicf faugen. SSie ftrömten ba feine SSorte,

toie nm^te er bie ©dpnljeiten biefer ^unfttoerfe b,erüor*

pljeben unb midj barauf aufmerffam gu machen! Söetdje

9ttitteüung§luft toar über ben fonft fdjtoeigfamen SSater ge*

fommen! — %k ®unft mu§ bocf) etttm§ ganj ©ro&eS unb

©etoaltigeS fein, bafc fie bie §ergen fo tt>arm unb lebenbig

machen fann, badjte icf) babei.

Ilm biefelbe $eit fofr*> eg auc^ geluefen fein, bafj icf)

öfter! bie ^rofefforen ©raff unb Bingg gefetjen b,abe, unb'

gtoar in einem $Ker= unb faffeegarten be§ bat)rtfcr)en 23rau*

|aufe§, tvo beibe mit meinem SSater fic&, aufteilen einfanben.

®er ernfte, bebäcfjtige *ßate 8ingg un& & er lebhaft fidj be=

tuegenbe, tjettere ©raff befanben fid^ ba mit anberen ettoa§

jüngeren ^ünftlern recfjt befjaglicf) bei ifjrem ©lafe SSier unb

einfachen Slbenbbrot. 93eibe luaren alte ^unggefetten.

intereffierte aber ber btinbe Sgarfner, ber in ber 9Jäb,e unter

ben Sinben fafj unb balb feine 93attaben, balb necfifcfje SSoIf§=

lieber gum beften gab, meljr, als bie ©efpräcfje ber alten

£>erren, toeiljalb icf) midj bei jebem Siebe bor tljn Ijin

ipoftierte, all toollte icf) ifjtn bie SSorte au§ bem Sttunbe gätjlen.

®rttte§ Kapitel.

Die Krtegs3ett.

5ln einem fdjnutten ©ommerabenb be§ ^aljreS 1811, e§

bunfelte fdjon, faljen mir einzelne ©rutoöen Seute auf ber

©trafje ftefjen unb in einer SRicfjtung nadj bem Jgimmel

flauen. „<5ie toerben ben fometert fefjen", fagte mein SSater,

nafmt mief) bei ber §anb unb führte mief) mit hinunter.
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%a fahen toir auch auf unb erblicften baS igimmetSgeicrjen.

@in großer ©tern, einen langen ^euerftreif hinter ficr) fyt*

jie^enb, flimmerte unheimlich geifterljaft über ben bunflen

^äuifern unb breite öon ben fernen SSohnftätten beS griebenS

heratb auf bie unruhigen, belegten Sänber unb SSötfer.

;£>aS ^ro^)I)e§eien öon Kriegs* unb ^eereS^ügen mochte

in jjenen Sagen ttidjt fchtoer fein; benn feit Anfang beS

SahirfjunbertS blatte ja ber gefürdjtete, bämonifche Wlann in

Gcurroöa alles burcfjeinanber gerüttelt, unb 'Seutfdjlanb feuf§te

unteer fetner beföotifcfjen $auft.

(Sin armer, r)ettifd)er ©crjuhflicfer, ber im ÜQinterljaufe

toohwte, trat auch §u ber 9ttenfcf)engruö.öe unb erflärte einigen

altem grauen, wie öon biefem friedlichen Kriegsherrn fdjon

bie Offenbarung Johannis gan§ genau berichte unb felbft

ben tarnen beS fran^öfifchen KatferS, ber un§ all baS

©lemb bringe, beutlich nenne; auf Sgebräifch fjei^e er $lbabbon,

auf ®riecf)ifch Slöollrjon unb bei ben ^ranjofen „Sßaöo*

lion!"; er b,abe baS geftern felbft gelefen.

2>er Krieg gegen 5Ru§lanb brach loS. 21m 16. üüftai, bem

SSorcabenb beS ^fingftfefteS, tourbe ber Kaifer ^aöoleon er*

ttmrttet. ©cr)on nachmittags ging ich mit meinem Sßater auS,

um baS Eintreffen ber ^ran§ofen p feljen. SSir öoftierten

un§ an bem heutigen *ßoftöla|; benn fie mürben öon ^reiberg

fi^er erioartet. ®te ©trafen föaren öon ÜDcenfchen erfüllt,

bie ;33ürgergarbe hatte bis in bie ©tabt hinein ©öalier ge=

bilbeet. (Snbltch tarnen Seute unb riefen, auf ben §öt)en

öon SRofjtal fei alles fcr)ttmr§, ba fämen fie herunter.

9lacfj einer ©tunbe enbtict) hörte man baS Staffeln ber

Srormmeln unb bie $elbmufif, unb nun erfegien mit ©taub

bebeceft bie SBortjut, ber ein Regiment um baS anbere folgte.

Gsrft natf)tS 11 Uhr famen bie üradjtöollen ©arben, bie

öotntifchen Ulanen, bie 9JobeIgarbe in ©über glängenb bei

Dem ©cf)ein ber Kienförbe unb ^acfeln, bie längs ber ©trafen

aufgeteilt Klaren. 93efonberS munberbar fam mir eine ©djar

Knietet, ßebenScrimterungcn. 2
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äßamelutfen bor. 5)er faifer fafc in einem SBagen mit feiner

©ema^Iin. trompeten fdjmetterten, trommeln raffelten, unb

bagroifdjen ertönte ba§ Säuten alter (ölocfen, ®anonenbonner

nnb ba§ SSibatrufen ber SSolf§menge. £>a§ bunte, friege*

rifcfje ©djaufbiel muffte mid) tootjl in fo fbäter ©tunbe

munter erhalten.

SSon biefer 3 e^t ön gab e§ immer 9Jeue§ gu fefjen unb

gu erleben, STrubbengüge aller 3lrt, Stluminationen, $euer=

werfe, £ebeum§ unb 9)Zonarcf)enein§üge; e§ brängte ein @r=

eigni§ ba§ anbere, aber id) lannte itjre 33ebeutung nidjt

ober nur im allgemeinsten. $<f) tjatte meine ^reube an ben

bunten ©djaufbielen. ®ie ©crjule fonnte icr) roegen ber

toeiten Entfernung toenig unb f^äter gar nicf)t mefjr be=

fudjen, unb id) tag biet am $enfter, it>o e§ immer etroa§

gu fet)en gab. 2öir betoofjnten gu jener $eit eine ©tage im

©olbenen Soften, oben am (SIbberge gelegen, unb tonnten

fomit bie gange Slmalienftrafje bi§ gum $irnaifd)en £ore

unb red)t§ ben ©tbberg tjinab bi§ nad) Sfteuftabt ferjen.

£>ie ^ßromenaben efiftierten bamal§ nod) nidjt, fonbern ftatt

irjrer ein ©tabtgraben, unb barüber bie SBätle ber tjofjen

©tabtmauer mit ©drangen berfefjen unb mit fjotjen Säumen
betoad)fen. ®ie§ mar unfer SSifabig.

^m Anfange be§ ^al;re§ 1813 fafj id) eine§ £age§ bei

ttnlbem ©djneegeftöber über bie ©Ibbrüde einen $ug loanfen*

ber ©eftalten fommen, bie mid) fefjr frabbierten. 'Sie armen,

fonberbar bermummten 9ftenfd)en ioaren grangofen, bie au§

9tufjlanb gurüdfetjrten. Leiter, aber gu %u%, in $ferbe=

beden gefüllt, auf ©töde fid) ftü|enb, fd)tid)en gebücft unb

matt einfjer. Rubere Ratten 2Beiberbelgmü|en auf bem ®obfe.

Sumben ober über bie fdjäbigen Uniformen gegogene geraubte

23auernfittel follten fie bor ber fd)neibenben ®ätte fd)ü|en.

S)a§ maren nun bie ehemaligen S5rot= unb S3raten=

beräd)ter, ein Stnbltd gum Erbarmen! ®ie 9?ad)rtd)t bom
33ranbe 9Jio§fau§, bie entfe|lid)e SSernidjtung biefer uner*
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mefölidjen ©cljaren mar befannt geiuorben. ©iefe bejammernd

mertten 9tefte ber großen Slrmee gaben 93itb unb ßeugni§ be3

unföefdjretblidjen (ElenbeS, melcfjeS fie auggeftanben unb bem

Jpumberttaufenbe qualboll erlegen maren. Sftan faf) ein ®otte3=

gerügt in biefen großen ©reigniffen, unb ber Qsinbrucf babon

ttmir ein tiefer unb gemaltiger. ©onberbar, bajj bie 9ftenf<f)en

iljrcen ®ott eb,er in ©türm unb geuer a!3 in bem füllen,

fantften ©äufeln erfennen.

3m SJiörj marb bie ©tabt bon bem milberen 9tebnier

befee^t, fbater bon bem berieten SDabouft, melier bie ©Ib=

brütete bei Slnnä^erung ber Muffen fürengen lieft.m ÜMorabomitfcl) mit 10 000 Muffen ©nbe 21brit bie

©taabt baffierte, fat» idj einmal in Sßeuftabt, unter ber gol=

bigeen 9?eiterftatue 21uguft be§ ©tarfen, eine fjöd^ft frembartige

©djjar afiattfdjer SSölfer im bunteften ©emiftf) gelagert. %it

bramnen $almü<fengefidjter mit ben fleinen, fdjiefen ©djlijp

augjen, in Seberfutten gefüllt, mit 5ßfeil unb SSogen bemaffnet,

SÜrcgifen mit ifjren ©öitjmülen, S3afd)firen mit frembartigen

SSatffen gefcfjmücft, manche in metallene ©djubbenbanger ge*

fleitbet, ba§u i^re fleinen ftruböigen ^ferbe, ®romebare mit

©e#ä<f belaben, alleg lag unb ftanb bunt burdjeinanber.

@ime Ijödjft malerifdje ®rubbe.

3m ffllai tauchten ®erüd)te auf öon einer berlorenen

©djjladjt bei £ü|en. @§ famen neue £rubben§üge, aud) biete

SBercrounbete, unb man merfte bie rückgängige SSemegung

ber berbünbeten Slrmee mit ©cf)mer§en.

Steine 9ftutter mar um biefe $eit mit bem jüngeren

SBnuber SSillibalb unb einem ©cfymefterdjen §ilbegarb p
iljreem SSater in ber am anberen (Snbe ber ®tabt gelegenen

griiebridjftabt gebogen. 2)er arme -äftüller^roftbater, beffen

$ram infolge einer Operation geftorben mar, roufjte fidt) in

bieffer fglimmen 3 e^ fo 8anS ctllein gar rtidtjt gu Reifen;

beSI^alb berfat) bie Sölutter ba§ §au3, unb ber gute 23ater,

bei bem td) blieb, l)offte moljl fo leicfjter burdjäufommen ; benn

2*
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an Arbeiten mar feiten p benfen, aucr) beftellte niemanb

etmaä, unb e§ ift mir Ijeute nodj rätfelljaft, iüie er oljne

Sßerbienft, ot)ne £>ilfe bon irgenb einer (Seite in biefer fdjlimmen

3eit befreien fonnte. ®ie (Einquartierung fjörte nun gar

nidjt meljr auf. 2Bir beibe Ratten nur eine ©tube §u unferem

©ebrauef), bie anbere, fomie Cammer unb SBorrjaug, lagen

faft fietä boll ©olbaten; ber SSoben mar mit ©trob, bebeeft,

morauf fie fdjliefen; ©emeljre, 9ftontierung3ftücfe, Kommifj*

brot, Patronen unb leer meifc ma3 alles lag bunt buref)-

einanber. ©ine Zeitlang Ratten mir breigetjn Tlann auf einmal

in unferem befdjränften 9taum; benn ber gut{jer§ige SSater

fmtte auet) bie ÜÖiannfcrjaft noefc) ju fidj genommen, meldte

gmei über un3 moI)nenben SSitmen sufam. 1)iefe Ratten tl;re

Xüren berfdjloffen unb befdjmoren meinen SSater, bie Männer
bei für) aufzunehmen, unb berfbradjen, it)m in ber 93erbfle=

gung ber ©olbaten gu Reifen unb beigufteljen, fo gut fie e§

bermödjten; unb fo gefefjat) e§.

95ei all biefen ®rangfalen ber $eit, bem gänglicf) §er*

rütteten unb gerriffenen Familienleben, ber bitteren ©elb=

unb £eben§mittelnot, fat) e§ bod) oft luftig genug in ber

®ücfje au§. SSater ftanb am Sperb unb rührte in einem

riefengrofjen £obfe 9leig* ober Kartoffelbrei; bie alten,

freunblitfjen SBeiblein falteten Sgolg, ftiefcen Pfeffer im

•JKörfer, rieben Ijarte ©emmein auf bem SReibeifen, muffen
bie Seiler, tjolten SBaffer, lachten unb fcfjäferten, mäfyrenb

bie ©olbaten il)re ©emeljre auSeinanbernaljmen, pulten, ölten,

iljr ^Riemengeug in ©lang brauten unb babei burdj $anto=

mimen unb Äaubermelfcrjen ©efbrädje gu führen fucfjten;

benn bon un§ berftanb niemanb $rangöfifdj unb bie ©olbaten

mdjt Xeutfcrj. $>a3 mar äufcerft fomifd) gu fefjen unb gu

I)ören.

@inftmal§ mürben bon ber ©cfjiffbrücfe unten an ber

(Slbe gemaltig grofce SSieljfjerben bie ©äffe fyeraufgetrieben,

meldje bon ben Srubben aul ber ©egenb bon Sauden gu=



3. ®te StiegSgeit 21

famtmengeraubt ftmten unb gur SSerbflegung be<3 §eere3

biemen follten. S)a§ SSieJ) brängte fid) in bidjten Staffen

bem ©Ibberg herauf, unb bie Einquartierung ftanb in ber

igautgtür unb falj ber ©ad)e §u. ©in berfd)mi|3ter $ran§ofe,

er itoar feinet üganbtr-erfS ein üßetjger getoefen, befbridjt fid)

fdjntell mit feinen Äameraben, fie loden ein toaar fcrjöne

Slülfje in§ §au3, toerfen ben Sortoeg gu unb bringen bie

SBrcaune unb bie @d)tt>ar§e in ben §of be3 §interl)aufe§. ©Ije

bie Stiere fitf» burd) Sörüllen berraten tonnen, toirb ifjnen

burcdj einen ©djlag bor ben ®obf ber ©arau§ gemadjt, bie

§aiut abgezogen, mit größter 93ef)enbigfeit funftgeredjt ba§

glenfcr) gerfdjnitten unb jebem ©olbaten im §aufe fein £eil

geliiefert. SMIjrenb biefer fel»r belebten ©jene gucfte au§

jebeem $enfter be§ §intert)aufe§ eine §aube ober 3ibfelmü|e,

je inadjbem 9tta3fulinum ober Femininum ba toolmte, unb

jebiroebeS freute fidt) be§ Ijerrlidjen $leifdje§, toeldjeS in

foldfjen ÜDZaffen lange $eit bie ®üd)en nidjt begtücft Ijatte

unb) bie ergö£lid)ften 9ftaljl§etten in 9tu§ficf)t [teilte, ©a tuir

breiigefm SJiann Ratten, worunter aud) ber Steiger, fo mar

unfter Anteil ein feijr reid)Iid)er. (Sin großes SSafctjfafc mürbe

bemüht, nod) am füäten Slbenb ba3 biele fjleifd) barin ein*

gubföfeln, toa§ bann bie un§ alliierten grauen eifrigft unb

treffflief) beforgten. ©in nod) übriger fReft ttmrbe beifeite

geleegt, unb gule|t fam nod) ein gutmütiger igeffe unb brachte

ein grojjeg ©tüd la^^igeä ^leifd), §aut unb biet Shtodjeu

unb> beflagte fid), bafc bie ^rangofen ba§ gute $leifd) unter

fid) berteilt unb iljm, bem £>eutfd)en, toie immer ben fdjledjten

Siefft übriggetaffen ptten. 'Sie anberen igauäbetooljner Ratten

iljrem SInteil ebenfalls auf3 befte eingeböfelt, unb fbät ging

mam nad) biefer unberfjofften Sätigfeit, gtoar mübe, aber mit

ber ladjenben 2lu3fid)t auf nal)rf)afte Sage, ju 58ett.

2lber „ber Verräter fdjläft nidjt", fagt ba§ ©bridjinort.

©ine mifjgünftige ^ßerfon, bie bielleidjt ju furj bebadjt

luorcben toax, Ijatte nidjtg eiliger 311 tun, aU bie ©adje an*
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pgeigen. ©o gefd^a^ e§, bafc nacf) etnem Ijolben Sroum bom

fcf)önen ©onntaggbraten, ba alle nocb, bergnügt beim Kaffee

fasert unb bon ben geftrigen @rrungenfcf)aftett fbradjen, bie

crfcfjrecfenbe Reibung fam: „©amtliche §au§betool)ner

Ijabett allfogletcr) — bei ©träfe — ba§ $leifcf) an bie 93e=

l)örbe abzuliefern." Gs§ mährte nidjt lange, fo faf) man
einen Srauergug ; mit roetjmütiger ©ebärbe trugen bie SSeiber

itjre gäfjlein mit bem ©inge^öfelten über bie ©trafje nacf)

bem 2JUlitärbureau, um e§ bort auf ben Altar be§ SSater*

Ianbe§ niebergulegen unb bafür einen gnäbigen 33ertuei§ in

(Smpfang §u nehmen. SBir allein famen gut bahn toeg; benn

$aba blatte al§ erfinbung^reierjer DbtjffeuS in Übereinftim*

mung mit unferer 9Jiannfcf)aft ben Auätoeg getroffen, ben

9teft be§ $leifd)e§ famt ber großen Spaut* unb ®noct)enmaffe

unfere§ guten Speffen abliefern gu laffen, roätjrenb ba3 ge=

füllte SBafdjfafj ruljig im Heller berfteeft blieb unb un§ nocb,

manche gute SCßatjtgeit lieferte.

(Snbe Auguft 1813 näherten fidj bie Alliierten mit einem

Speere bon 200 000 2ftann ber ©tabt. Am 25. bonnerten bie

fanonen in ber näcf)ften Umgebung. ®e§ 9lacf)t3 leuchteten

bie Sßadjtfeuer ber Muffen unb Sfterreicfjer bon ben Anflögen,

unb bie Seute fürchteten einen ©türm auf bie ©tabt. Kanonen

rollten burdj bie finfteren ©trafen, e§ mar ein unljeimlicrjeS

treiben unb ®etöfe in biefer fdjauerlidjen -Kadji, ba§ allen

93eiool)nern ben ©djlaf berfcf)eucr)te. 9Kit Angft unb ©bannung
toartete man ber ®inge, bie ba fommen follten.

©nbücfj braef) ber borgen an, unb balb erjäfilte man,

S^aboleon fomme bon SBaujjen Ijer an ber ©bi£e ber großen

Armee. 9Jacf)mittag§ famen benn audj bie Regimenter im
©ilmarfcr) bie breite Amalienftra^e Ijerab, unb idj lief l)in=

unter unb boftierte midj an ein (ScEljaug, um alles in ber

9£äl)e §u fefjen. SBie erfcfjöbft fallen bie armen SOienfctjen aus?,

loeldje §ef)n teilen oljne 9taft marfcfjiert maren, bleich, ^of»I=

äugig', gang mit ©taub überwogen; biele riefen im SSorübereilen
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mit: Reiferer Stimme nadj SSaffer, ba§ üjtten niemano reiben

fomnte, benn eg ging unauffjaltfam rafdj bortbärtS, ben Bieget*

unb> $ittnifcer ©djtägen gu, cor toeld^en fie ber Äambf er=

toarctete.

gmmer neues £rommelgeraffel unb ^elbmufif berfünbete

neute Abteilungen. $Iö|Iidj faf) idj einen £rubb glängenber

©emerale unb Ijöljerer Offiziere, unb iljnen boran, ruljtg bor

fidj tjinfeljenb, toie ein SSilb bon ©rg — ben ®aifer, gan§ fo,

toie; fein Söilb tbbifdj geworben ift: ber fleine, breiecfige Jqui,

ber graue Überrod, ber ©Gimmel, ben er ritt. — Sidj gaffte

beut Gewaltigen mit großen Augen an, unb obmoljl idj

tüeüter nidjtS begriff, als bafj er ber ÜUiann fei, um ben

fidji alles bretje, wie um eine bewegenbe ©onne, fo fjabe idj

bodfj ben AuSbrud biefcS ©efidjtS nidjt bergeffen. ©in un=

beWjegüdjeS unb unbewegtes @efidjt, ernft unb feft, in fidj

geftammett, bod) ofjne ©bannung. ©ein ^dj mar bie SBelt,

bie ®inge um if)n nur Bafjlen, mit benen er redjnete. ©djon

bomnerten bie Kanonen; benn man ftürmte bie ©djangen

bor: bem giegelfdjlage, uno i e£t füfjrte er Saufenbe bon

Bifffern iljnen entgegen.

gdj lief nun fdjnell fjinauf §um SSater, unb biefer fiieg

mitt mir unb anberen §auSbewo!jnern auf ben ®adjboben,

wo mir burdj bie fleinen $enfter bie ©egenb nadj 23Iafewi|,

bem großen ©arten unb 9tädm| überfeljen fonnten. 2)ie ®a=

nomabe l)atte fdjon begonnen, unb eS entwidetten fidj immer
meiljr bie bunften Sinien ber Infanterie, tueldje fidj auf«

fteltiten. (Snblid) begann audj baS -JJtuSfetenfeuer, ein fort=

WälfjrenbeS knattern, unterbrochen bon bem ferneren unb

nöffjeren ®onner beS ©efdjü|eS. Sange ©treifen *ßulber=

bamtbfeS ftiegen über ben Sinien ber Infanterie auf, unb

bidEfe äBotfenmaffen ba, Wo Batterien ftanben. ©er ®ambf
wutrbe heftiger unb gewaltiger, eS mar §ute|t ein knattern,

Jjfrcadjen unb Sofen grauenhafter Art, otjne bie geringfte

Umterbredjung. ®aS ISorf ©treten, weldjeS bor uns lag,
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ging in $euer auf. (SS war öon Muffen befe|t, unb bie

©ranaten ber ^ranjofen fhoffen eS in 93ranb.

®o aber nun einzelne Sanonenfugeln auch in unfere

Sßadjbatbädjer einäufchlagen begannen unb Bieget* uno ©üarr*

Werfffclitter umherflogen, ja eine (Sranate in eine ©tube

beS JginterljaufeS fd)Iug unb gurücförallenb im ÜQofe ger=

platte, fo eilte alles, waS Söeine rjatte, in ben Seiler, Wo
man üor ben kugeln geficr)ert War. ®a fafc benn bie gange

bunte ©efellfcf)aft bei ber fjöchft fbärlicrjen Beleuchtung eines

£ücr)enlämp(f)en§ im Greife b^erum auf Raffern, Giften unb

Slö|en, Wie eS ficE) eben machen Wollte, unb befürachen ihre

9ßot unb tröfteten ficfj gemeinfam; eS mar eine fleine 9lem*

branbtfcfje ©§ene. SSefonberS erinnerlich finb mir bie ©e*

ftalten beS alten 9JcagifterS (Srbftein, ber $rau Naumann unb

einer luftigen, fjübfdjen 93ierfcb,röterSfrau. 2)ann unb wann
fdjlicf) fitf) einer ber §auSoäter funbfdjaftenb hinauf. ®ie

©trafen waren öbe unb leer, wie auSgeftorben, aber ein

bumttfeS, fernes Bonnern, bom näheren Sradjen ber ©e=

fcfjüfce unterbrochen, rollte unaufhörlich um bie geängftete

©tabt. $n bem fügten unb büfteren Seilerraum würbe eS

für bie Sänge unerträglich- innerlich waren alle in fwchfter

©pannung unb (Srregung, äußerlich aber fo gang untätig,

bis enblicr) bie fleine, alte SSttfrau ein »erborgen gehaltenes

Sleinob auS ihrem Seiler fjerbeifyolte, eine ^lafdje Don ihr

aufgefegten SirfdjfchnaüfeS. tiefer brachte wieber Seben in

ben SreiS, bie SSorftellungen, bie inS UnbefHmmte fdjweiften,

würben burdj einen nahen, greif*, fül)l= unb fcfjmecfbaren

©egenftanb gefeffelt, unb ber $aüa, roelctjer ftetS einen guten

£umor hatte, brachte toieber Unterhaltung in bie ©efellfchaft;

ja bie Seute Würben fogar \)t\ttt unb fingen an, über ba§

,2Bunberlicb,e ihres QuftanbeS bu fcfjergen unb gu lachen.

Gmblicf), gegen Slbenb, wagten wir uns wieber f^auf
in bie SSolmung. 93eim ®unfelwerben oerftummte ber Samüf
mehr unb mehr. Die ©trafjen füllten fich mit £rupüen,
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mam braute SBcrttmnbete. ©inen ber Bei un§ einquartierten

g-ramgofen, einen alten SIrtilleriften, fa^en nur öerftmnbet

auf bem ?ßro|faften feine§ @efd)ü|e§ liegenb borüberfahren

;

er ilrinfte freunblicr) nad) un§ herauf. begann nun ein

£eb«en unb Sreiben in ben bunflen (Straften, ba§ mit ber

borlfjerigen öbe feltfam fontraftierte. "Sie 9)iunition§= unb
?ßul(berfarren famt @efcr)ü{3 rumpelten unb raffelten lieber

auf bem ©trafjenbflafter, bie Srubben füllten bie Käufer

unb> lagen auf ben ©äffen unb $lä|en. (S§ toaren ja

100)000 9Kann, reelle nun bie ©tabt frfjüfjten. 21m anbern

Sagje, ber grau unb trüb anbrad) unb fiel) enblicr) in ftrömen*

ben Siegen ergofj, begann ber ®ambf bon neuem. ®ocr) tobte

er troeniger in unferer iftälje, unb au§ ben *2)ad)luden fonnten

mir bie§ ®efed)t an ben §öf)en bon 9iäcfni| fefjen, ioo bie

9hifffen ftanben unb Sftoreau an biefem Sage — e§ mar
ber 27. Sluguft — an ber (Seite SlleyanberS töblicr) ber*

itmmbet iburbe.

31m feiten Sage nad) ber <Sd)lad)t gtng id) mit bem
SSatcer jum ßiegelfc^Iage l)inau3, ba§ 6d)lacf)tfelb in unferer

9Jä^e §u befeljen. €><f)on am ©djlage lagen mehrere $ran=

gofem in einem (Kraben, unb einer berfelben fiel mir beiljalb

befomberg auf, toeil eine ^anonenfugel iljm ben ©djäbet in

§meti Hälften jerriffen tjatte, beren eine nod) am Äörber l)ing,

mälprenb bie anbere baneben lag. SSiefe bünne gerfbrungene

©djtale, bie mir brie ein ®ürbi§ borfam, machte mid) gang

ängfftltd) für meinen eignen ®obf, ber mir nun l)öd)ft ger=

breäfjltcb, erfdjien.

Dbrooljl man fcfjon £ag§ borljer beferjäftigt getrefen war,

bie SSerrounbeten fortgufd) äffen — man legte fie gett>ölmlicf|

auf ftrofybebedte Seitertoagen — fo lagen bod) aufcer ben

Sftafffen ber Soten nod) un§äl)Iige SSerftunbete unb ©terbenbe

untrer. 2öir gingen ben 2ßeg nad) SBIaferot^ gu, ber bamal§

öbe,, fanbig unb unbebaut mar. Sluf einem £>ügel lagen

gantge Raufen toter unb gum Seil gräjjlid) berftümmelter
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©eftalten. 2Bir gingen nidjt gang in bie Sßälje, benn e§

fdjauberte nn§ baoor, ba§ ©emimmer §u f)ören. ©3 war

eben ber SSagen ba, auf meldjen bie SBermunbeten gebracht

mürben, nnb baft bieg nicfjt fa<f)t unb mit ©dmnung ge=

ftfjat), läfjt ficb, bei ben fortgufdjaffenben Waffen leidjt benfen.

©ine ©rfcfjeinung ober ift mir bleute nocb, wie ein milber

£raum lebhaft im ©ebädjtniä, obwohl iö) fte nicfjt gu er=

flären meifj. ©iner ber Sßermunbeten, ein rufftfc^er SIrtitterift,

fdjrie furchtbar unb fdjneltte ficb, babei bon bem SSoben fomeit

in bie §öt)e, bafj tdj, ber idj unten am §ügel ftanb, gmifdjen

ifjm unb bem ©rbboben über eine ©He ben Suftfjorigont fefjen

fonnte. Söir Nörten, e§ feien if)tn beibe Slugen auggefdmffen,

unb biefe§ in bie §öf)e fcfjnetten, fei ein Krampf infolge

be§ ©djmergeg. SSir manbten un§ fcfmubernb ab unb fjörten

balb barauf einen ©djufj fallen; bie Seute Ratten ficb feiner

erbarmt.

3e£t famen mir an eine ©anbgrube, in ber ebenfalls

eine Spenge toter Muffen lag. ©in altes frummeS SKütterdgen

batte ftcf» un§ angefdjloffen. <3te blatte ein fo trauriges ®e=

fid)t, faf) mie 9ßot unb Jammer au§ unb trug in einem

§>anbforbe einen großen £obf SBafferfutobe nebft einem

•ftäüfcfien unb altem SÖIed^töffel, um ben berfdjmacfjtenben

ÜOZenfdjen eine ©rquichmg gu bringen, gemifj bie einzige,

bie itjr mögltct) mar. Snbem mir nun fjinabfaljen auf bie

(Getöteten, fcfjien ei un§, al8 Nörten mir ein Ieife§ SBimmern;

mir b,ord)ten auf, unb mieber mar e§ gu tjören; mir ftiegen

bie ©anbgrube Ijinab gu einem, ber in einen meinen ©olbaten*

mantet mit roten 2Iuffcf)Iägen eingemicfelt balag, neben ib,m

mar eine SSIutlacfje. SBon iljm fLienen un§ bie <3cf)mergen3=

töne gefommen gu fein; ber SSater f<f)lug ben 9ftantel unten

etmaS gurücf, meit er ba SSIut im ©anbe far), unb fiefje ba,

ber mar über bem Änödjel, mo bie fpatbftiefel enbigten,

abgefdmffen, t)ing aber noc£) mit einigen Däfern am SSein.

©er SBermunbete fcfylug etmaS bie klugen auf unb braute
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aberctnöTg einen leifen, mimmernben %on rjerbor, inbent er

auf ben Sftunb beutete. ®a§ 9Jf ütterd^en mar audj fogteidj

bereut, beut $erfcfjmad)teten, meldjer nun fdjort ben britten

fo gräfelici) berftümmelt in fatter 9£acr)t unb im @onnen=

bramb am £age, oljne einen £roüfen Sabung im SSunbfiebcr

bageelegen ^atte, mit tljrer 2Bafferfuto.be §u erouiden, unb

ftöfjtte iljm etma§ babon ein. 2Bir hingegen ratfdjlagten, mte

mir ifjn in eine nictjt altgumeit entfernte ©djeune gu bringen

bermtödjten, mo biete SSerraunbete lagen unb amputiert mur=

ben:; benn toir faljen mot)I, ba# er fjier in biefer ©rube

fdjtroertid) entbecft merben mürbe unb berfcf)macf)ten müfjte.

9?adr) einigem Umf)erfu(r)en fanben mir enblicr) eine ©tuben=

tür,, bie bietteidjt gum S3ef)uf eine§ 2Bad)tfeuer3 au§ einem

$or:merfe, ba§ Sämmdjen genannt, tjierfjer geholt fein mocrjte.

©inte fdjmere ©acfje mar e§ aber nun, ben Ernten auf bie

Xürc gu bringen, ba mir gu gleicher $eit an einer

lancgen $Ied)fe nod) tjängenbe 93ein befmtfam mit if)m felbft

meitter fyeben mußten. 33ei biefer Söerüljrung mimmerte er

benm fläglidjft; bocfj gelang e§ unferen bereinten Gräften,

ifyn glüdtidj auf bie %üt gu lagern unb nadj jener ©djeune

lantgfam fortzutragen.

$n ber 9^äl;e berfelben angelangt, mußten mir Üjn

nieböerfe|en ; benn einige Scanner riefen un§ gu, mir füllten

marcten, e§ fei je|t fein $ta|j mefjr barin. (Sin 93Iid in ba§

offeme ©djeunentor übergeugte un§ nur gu gut bon ber Söafjr*

Ijeitt be§ ©efagten. ®ie ©cfjeune lag gebrängt boll $er=

mumbeter. ®ort fdjletotote man eben einige ©eftorbene nadt

au§?gegogen t)erau§ unb marf fie auf einen r)odjgetürmten

<gaiufen ebenfalls nadter, ftarrer Seidjen, bie hinter bem

gerffdj offenen Torflügel tagen, meift burtfj fdjredlidje SSunben

gräifjUcf) berftümmelt. Wit ©raufen fatjen mir, mie SQlenfd)

mitt ÜJttenfcrjen berfuljr, ja berfatjren mufjte. (Snbtid) mar

mieJber ^Ia| gemonnen, unb unfer armer Stuffe mürbe bon

bent ($ef)üfen in bie ©cf)eune getragen, mo bie QHnrurgen
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in üoller Sätigfeit waren, wäljreno ©efcfjrei imb ©tonnen

au§ biefem Drt ber Qual b,erau§brang.

2Iuf§ tieffte erfdjüttert traten wir unferen 3tücE§ug nad)

Jpaufe an.

SSenn id) füäter üon (Sdjladjten Ia§, üon großen !jerr=

liefen ©iegen, üon bem £obe§mut ber fämüfenben unb ihrer

Saüferfeit, fo mußte id) immer mit innerem (5ntfe|en an

ba§ @nbe beulen, an ba§ ©djladjtfelb, too bie ©etöteten

nod) bie (SJIücftidjften finb.

2)a§ unglüdlid)e ©reiben, ber 2ftittelüunft üon 92aoo*

leon§ Operationen, toarb nun fd)werer unb fernerer 1)tim*

gefugt. 5)er $ricg§Iärm bauerte ununterbrochen fort; bie

§iot ber Einwohner ftieg üon Sage §u Sage, unb e§ bleibt

unbegreiflich, wie in fold^er Sage ber gemeine 9D?ann, ber

aud) in guter $eit, wie man $u fagen üflegt, au§ ber §anb
in ben üftunb lebt, je|t otjne SSerbienft bei unerhörter Steuerung

aller £eben§mtttel fein Seben friftete. ®anonenbonner unb

brennenbe Dörfer, Sruüüengüge unb Einquartierung ittu=

ftrierten btefe Sage.

$lm 7. Dftober üerließ üßaüoleon jum testen SÖlate bie

©tabt. ^tjm folgte unfer fönig nad) Seiüjig, unb ber

97carfd)atf ©t. (£ür blieb mit 30 000 granjofen gurücf. ®r-

neute ®efed)te üermehrten bie 3^ ber SSerwunbeten in ben

©üitälem, in benen ba§ Sagarettfieber wütete, fo baß Wenige

lebenb f)erau§famen. 3öir fyaüen ein foldje§ fdjrägüber in

bem 2Binterbergfcf)en l£aufe, Wo täglid) bie ®eftorbenen, gang

entfleibet, au§ ben ^enftern be§ erften unb gweiten ©todeg

herabgeworfen unb große Seiterwagen bi§ obenljerauf bamit

angefüllt würben. $um ©ntfe|en fchredlid) fab, eine foldje

Sabung auB, Wo bie abgewehrten 9lrme, Seine, ®öüfe unb

Äörüer I)erau§ftarrten, mäf)renb bie $ü£)rleute auf biefem

Änäuet herumtraten unb mit aufgeftreiften §emb§ärmetn
tjantierten, al§ tjätten fie ^oljfcheite unter fidj. $n biefer

$eit ftarben täglid) 200 -Iftenfchen in ben ©üitälern; ba§
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^JettbenfteBer mar epibemifdj geworben unb forberte audj in

bem ©ürgerftanbe täglidj feine Opfer; mir blieben inbeä

tro£i ber gefär)rltc£)en Sfiäfje be§ Sa§arett3 gefunb.

$u ben Kartoffeln, menn mir foldtje Ratten, mürbe roljer

SJleeerrettidj in Gsffig gegeffen, melcrjen ber SSater für ein

$räiferbatiö gegen ba§ Sßerbenfieber f)ielt.

SSiele franfe Solbaten mollten nicf)t mefjr in bie Sajarette,

metlC fie bann unrettbar fitf) berloren glaubten; fie sogen

e§ toor, in einem SBinfel ber Strafte ober auf ber Xreppe

einec§ §aufe3 gu fterben. (So mürben mir einft am frühen

SDiorrgen burdj einen <3cE)u§ in bem §au§flur aufgef<f)recfi

;

icf) lief hinunter. %a lag ein junger, bleicher Solbat, ba§

©ettweljr neben fid£). 55a§ §emb brannte nocfj etma§ am
§alffe, üom $ulber entgünbet. ©r mar franf gemefen unb

folltte in3 Sagarett fdjleidjen, b,atte e§ aber borgegogen, inj

ba§ igauä gu treten unb ba feine Seiben gu enben.

21uf ber 91maltenftrafte maren grofte Ställe bon SSrettern

erbamt; bie ^ßferbe Ijatten aber bie gange Sänge biefer

Scfjmppen Ijinab bie Fretter abgefreffen, meldte fidc) hinter

ben Krippen befanben, unb über bie gefallenen Sßferbe, bie

auf ben (Straften lagen, fielen mieberum bie ^rangofen f)er

unb fd^nitten ficf) ba§ ^leiftf) b,erau3, meldjeS etma nocf)

barmn mar. Sie §unger3not naljm täglidf) meljr überl)anb,

benm bie ©tabt mar bloefiert, nidjtS fam herein, unb bie

Vorräte maren aufgegellt. 'Sie SSäcfer Ratten bie Säben ge=

fdjlcoffen, unb mo nocfj einer am SJcorgen etmaä gebacfen fjatte,

ba gab e§ ein ©ebränge, baft man feinet Sebent nidjt

fidjesr mar.

©o machte id£) aucf) einmal am frühen borgen ben

SSertfudj, au§ einem fo belagerten 23äcferlaben eine ©rofdjem*

femimel gu erlangen. S)ie gute S3ä<fer§frau tjatte midj be*

merft uub rief, man folle bocb, ben Kleinen fjeranlaffen, unb

fo eerrjielt idt) benn für meinen ©rofcfjen ein mingig fleineä

Setmmelcfjen unb bemühte micf), e§ feft unter bem SCRantel
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Ijattenb, aus bem ©ebränge IjerauSgufommen; als idj mtdj

aber enbltd) glüdlid) Ijinburdjgewunben fjatte, befanb fid)

nur nod) ein fingerlanges Fragment btefeS ©emmeldjenS

in meiner Spanb, was benn ein fefjr mageret $rüt)ftüd ergab.

®er SSater unb idj fajgen abenbS oft bei einem ©tüddjen

Kommiprot, weldjeS bon einem ©olbaten erljanbelt mar,

ober bei einigen, wenigen Kartoffeln, unb ber Sßater fragte

gute|t woljl etwas bebenflidj, ob td) benn fatt fei. $dj

antwortete fteinlaut: „$a", — eS War aud) nidjtS weiter

in Küdje unb Keller — unb fdjlidj mit hungrigem SJiagen

ins SSette.

(So berftridj ber ülftonat Dftober büfter unb traurig;

SBilber bei XobeS unb Jammers erfüllten bie

©tabt; berfjungerte ^ferbe unb Spunbe lagen in ben mit

©trot), Kefnüdjt unb allem ©djmufc gefüllten ©trafjen, unb

idj faf) eS felbft, wie ein franfer ©olbat auf allen oieren

tangfam ben ©Ibberg Ijeraufrutfdjte unb aus einem Kel)rid)t=

Raufen fid) einige Krautftrünfe IjerauSflaubte unb fie Ijeif$=

hungrig bergetjrte. S)ie 9Jot war aufs Ijödjfte geftiegen; ba

enblidj öerbreitete fid) baS ©erüdjt, eS feien SSerfjanblungen

gu einer Kapitulation eingeleitet, unb am 12. 9?obember 1813

gogen bie $rangofen Wirflid) gum $reiberger ©djlage IjinauS,

Wo fie baS ©ewefjr ftredten.

©o War nun bie erfetjnte ©tunbe gefommen, Wo Wir

unS tro£ ber gänglidjen (Srfdjöbfung aller Littel bon einer

unerträglichen Saft befreit füblten unb ein JgoffnungSfdjimmer

befferer Sage wieber erwadjte. S3rot Würbe gunädjft gefauft,

unb mefjr als Wir brauchten; benn mit ber ^Befreiung ber

©tabt bon ber S3lodabe waren aud) gur ©tunbe gange

Sßagen mit SebenSmitteln eingetroffen. äflan atmete wieber

frei, man fam wieber gur S3efinnung, unb bie fjäuSlidjen SSer=

fjältniffe orbneten fid) allmäljlid) wieber.
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SBierteg Kapitel

Der alte gingg unb bie <5rofjeltern.

2113 id) ungefähr gtoölf ^afjre alt mar, f)örte ber @d)ut=

befud) auf, unb id) befam nun ein $Iä|djen neben be§

SSaterg 2lrbeit3tifdj, ober an bem gleiten genfter ange=

toiefen, tvo id) mid) im geidjnen übte- 3d) mar niemals

gefragt luorben, melden 33eruf id) tooljt ermäßen mödjte,

fonbern e§ rourbe aB felbftöerftänblidj angenommen, bafc

id) merben fotte, ioa3 ber SSater mar, nämlid) Betdjner unb

Shipferftedjer. £$n ber ©title Ijegte tdj ^toar bie SSorftellung,

bafe „Skalen" nodj ettoa§ biel §errlid)ere§ fei als Tupfer*

ftedjen; borbertjanb mufjte id) mid) aber mit le&terem

begnügen.

®er SSater Ijatte bamaB grofjc Arbeiten für ben dürften

SjartortjSft) auszuführen; ja biefer §err gab fid) bie gröfjte

ÜUiüIje, iljn nad) 28arfd)au gu gießen, unb offerierte ifjm

eine Sßrofefforenftelle mit gutem ©efjalt, toeldje Sffnerbie*

tungen ber SSater aber nid)t anguneljmen hmgte, ba ib,m

bei feiner gänglidjen UnfenntniS ber frangöfifdjen ©öradje

unb in befdjränften SSerljältniffen ein foldjer Umpg mit

$rau unb Sinbem bebenflidj fd)ien. <So arbeitete er benn

an feinen mü^famen grofjen Ühtpferblatten, für bie er fid)

oiel ju gering begasten lief?, fort unb rabierte gnnfdjen*

burrf), um ben Sebejt'äunterljalt bamit §u beden, 33Iätter

für bie bamaligen Sßolfgfalenber, ober für ®unftl)cmbler

flehte $rofpefte, toeldje foloriert mürben unb bamal§ -Uftobe

tuaren. %üi biefe fleineren Arbeiten tourbe id) fefjr halb

in SBemegung gefegt, inbem id) nad) anberen bunten 3a*)r=

marftäbilbern „bie (5d)Iad)t öon Söaterloo", „ben SSiener

Äongrefj" ober grofje f£euer§brünfte, üftorbtaten, (Srbbeben

u. bgt. logierte ober arrangierte, ©öäter burfte id) fogar
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biefe ©atfjcn auf Tupfer rabieren, unb itf) tueifc nocfr, genau,

mit meld) freubig ftolger (Smüfinbung idj bie (£rlaubni§

aufnahm, bie ®efd)id)te toon £ell§ 21üfelfd)u& auf bie Stutofer*

platte umreiten gu bürfen, unb mit meld) felbftbettutfjten,

frofjen SBIiden id) bie glängenben (Striae am geierabenb

betrachtete.

©§ toaren SBudjbinber, melcfje biefe Kalenber im SSerlag

Ratten. Alljährlich gum Safjrmarft, im Stufaug be§ §erbfte3,

famen biefe SBögel gegogen, um ihre Bestellungen gu machen.

SSon meinem #rbeit§tifd£)cf)en au§ ergöfcte id) mid) benn
an biefen pm Seil munberlidjen ©eftalten unb ihren 33er=

hanblungen mit bem $afca; benn jeber bemühte ftd), mit
biplomatiftfjer Schlauheit au3guforfd)en, meiere intereffanten

©egenftänbe au3 ber ®efd)id)te be§ legten ^a^re§ bie §erren
Kollegen gum ®uüfer fid) ermaßt Ratten, unb jeber loollte

ba§ angiehenbfte, ba§ pifantefte 93ilb bringen. Aufjer

treiben ftellten $irna, greiberg, Stteifjen unb ©totyen
i^re Kontingente, unb ber ©tolöener mar meine befonbere

$reube. $u 2ruf$ fam er öon feinem 93ergftäbtlein \)tx*

getuanbert unb legte, foloie er in bie ©tube trat, t)öflic§ft

feinen §ut, ben leinenen Ouerfacf unb ben langen buchenen

SBanberftab auf ben SSoben an ber %üx nieber unb fam
nun mit lebhaften ©ebärben unb treufjergigen SSorten auf

ben SSater Io§ unb bertraute ihm nach unb nad) ba§ ©e*
heimni§ feiner 93übermahl, bie benn gemöhnlid) auf (SJegen*

ftänbe gefallen mar, metetje feine Konfurrenten aud) fdjon

beftellt Ratten. S3ei folct) unangenehmer Gsntbecfung rungelte

fid) bie (Stirn, bie Augenbrauen Ratten fid) bli^fc^nelt über

bie funfelnben Äuglein erhoben, unb ben Ringer an ba3

rötliche Knöttfcrjen feiner 9?afe gelegt, nahm er eine f)öcf)ft

nacf)benllicf)e (Stellung ein, bi§ fein guter ©eniu3 ihn einen

anberen fcfjönen ©egenftanb entbetfen lieft, ober ber SSater

mit einem foldjen b^eraugrüdte. 9?ocf| angenehmer nafjm ficr)

bal ebrenfjafte SCßönnlein au§, menn er enblidb bie gemudjtige
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®afce -50g unb eine Stbfdjlaggäafjlung t»on fedj§ ober adjt

£aler mit bem $atf)o3 eines ebenfo bebeutenben aB prompten

®efdjäjrt3manne§ bar aufgärte. So Ijabe idj benn bamalg

an allen großen SBeltbegebenfjeiten einen lebhaften Anteil

genommen, inbem tc^ fie auf Tupfer fragte.

2Bir Ratten balb nadj bem Kriege eine Söofmung auf

ber -Kiorifcftrafje belogen, mo un3 ber alte 3ingg, ber einige

Käufer bon un§ toofmte, oft befugte.

Sinei £agel fafc ict) eben fleißig bor einer Stabierung

oon SSergljem, meiere ict) mit ber £feber fopxert fjatte. Qs§

toar fdjon gegen Slbenb, unb ber fdjöne, rote Sebfoi unb

bie golbgelben Sacfftöcfe bufteten recfjt t)errli(f) am $enfter,

an bem tdt) fafc (benn idj ijabe immer gern unter 931umen

gearbeitet), unb mäfjrenb tef) meine SIrbeit nocfjmall be*

trachtete unb fjie unb ba mit einigen «Strichen nadjfjalf, traten

SSater unb 9ttutter mit $ate 3mgg in lebbaftem ©efpräd)

in bie ©tube.

©imal berlegen fucfjte ict) mein ^unftmerf famt bem
Originale fjeimlict) in bie üßappe §u profitieren ; benn bie

grofje ©fjrfurcfjt, bie icf} Oor meinem gepuberten ^Jaten

unb ^irofeffor fjatte, erlaubte mir nicfjt, iJjm mit meinem
Äunfttoerfe unter bie Slugen p treten; jeboer) gerabe bal

(herauf d) bei ^apierel, toeldjel id) oerbergen mollte, mactjte

ifjn aufmerffam. ®er alte £err tjatte fid) in meiner 9iäf)e

auf einen ©tu^I niebergelaffen unb eine *ßrife aul feiner

golbenen Sabotiere genommen, all er meinen SSater fragte:

„2öal macfjt ber 35ue ba?" "£>er SSater minfte mir: „Beig'l

mal bem §errn ^rofeffor!" ^dt) mürbe rot unb bradjte

el ifjm. (Sr betrachtete bie $eitf)mmg lange, inbem er mit

bem SRücfen ber §anb, in meiner er bie Briefe fjiett, bie

Sinien ber ©fei, @d)afe unb üßenfdjen umfcfjrieb unb bei«

fällige Xönt babei bernefmxen liefj. ^Sapa meinte ironifd):

„•iJticfjt toafjr, man follte benfen, el fei bon 33ergf)em felber?"

— ,,9Cf), bt) ©ott! aul bem SSue fann mal merbe", fagte

3Hdjter, Se6enäertnnerungen. 3
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barauf ber alte igerr gang emftJjaft, unb icf) mürbe nun nocf)

röter al§ gubor, nafjm mein SSlatt unb bacfte e§ ein gang

in ber ©tiffe, mit einem gehobenen, feelenfrofjen §ergen.

@l gibt „geflügelte" SBorte, bie wie ein S3tifc treffen

unb günben, ober aucfj mie ein ©amenforn in bie empfängliche

$rüf)ImgSerbe fallen unb barin lebenbig fortmirfen, unb

bon festerer 9Irt mar mir ba§ $rognoftifon meinet Jgerrn

$aten; e§ feuerte micf) mächtig an, unb tcfj arbeitete

unabläffig meiter.

gingg mofmte in bem SCTtetntjoIbfd^en Jgaufe auf ber

Sfftorifcftrafje. %n bem §au3flur nact) bem büfteren Spofe

fjerauä mofmte $rau §arnatoü, feine §au§l)älterin; ir)r ©ofm
mar aucf) ©cfjüfer bon 3in98 uno äugfeicf) beffen f5oWotum

unb fjatte bief SSerfefjr mit meinem $ater. SCßenn meine

©Itern be§ 2Ibenb bann unb mann beim alten Btngg maren,

liefen fie micf) gemöfjnftcf) .unten im ©emafjrfam ber §au3=

frau unb bereu beiben Xötfjter. Gs3 mar eine büftere, tjofje

unb fefjr miuffige ©tube, fauber, aber rumbfig unb ber=

räucfjert. $n einem ber SSinfel mar bai ©emacf) horizontal

geteilt unb bie obere Sgälfte ein eingefügter Spofgberfcfjfag, gu

meinem man auf einer Seiter fjinaufftieg. 'Sieg nannte man
eine i?uf)fangef unb mar ba3 ©djiafgemacf) ber 9ttäbcf)en.

®a fafj icf) nun oft be§ Stbenb» mit SMcfjen, bie ein

paar Satire älter mar al§ icf), bei einem trüben Äücfjen*

fämbcfjen unter befagter Äufjfangef, unb ba fie fefjr bemanbert

mar in afferfjanb ©efcfjtdjten unb -äftärcfjen, fo gab fie bereu

gum beften. f)örte fjier ba§ 9Ö?ärfein bom Slfcfjenbröbef

mit befonberem SSofjlgefallen bon ifjr bortragen, mobet icf)

immer gang entgücft unb bermunbert balb ba§ fjübfdje,

rofige ©eficfjt, balb bie gelben üpaare betrachtete, bie fo

reigenb bom Sämbcfjen beleuchtet maren, unb balb mar
mir ba§ üfftärcfjenbifb unb bie ©rgäfjlerin gu einer ^erfon

berfcfjmommen.

§ier au§ biefem SRembranbtfcfjen §elfbunfef leuchteten
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mir guerft bie fdfjönen, otten ($eftf)icf)ten entgegen; gtoei rote

SOMbcfjenliööen unb gluei gläubige SÜnberaugen tuaren bie

lebenbigen SSerfünber einer SBunberfoelt, bie niemals alternb

in ettnger ^ugenb grünt unb buftet. ©oldj genügfame 3lr=

mut, gläubige Gsinfalt unb ügergenSreine, luie f)ier fidj öor*

fanben, finb toofy auä) bie <$eburtS= unb ^flegftätte —
baS Ijeilige 93ett)IeI)em — biefer uralten Sichtungen ge=

loefen. 28er baS Dljr auf biefen SSalbboben nieberlegt, ber

öernimmt baS mädjtige 9taufcf)en eines öerborgenen Quelle,

ben §ergfdjlag beS beutfdjen 33otfeS.

2Bar üttfildjenS SJMrcgenöorrat erfdjööft, ober tjatte fie

feine Jßuft §um Qsrgäfjten, fo Ijolte fie auS ü)rer fleinen

®ommobe einige ber alten ^afjrmarftSbücfjer, ben „®atfer

DftaöianuS" ober „bie fcfjöne ÜÜielufine", unb bann ftecften

mir bie ®ööfe gufammen unb tafen miteinanber auS einem

biefer 33üdf)er. ®aS mar nun tuieber nmnberfdjön, unb töir

hätten gern toer toeif} Jute lange gelefen, toenn nidjt bie

alte, braüe grau Jparnaöö uns getoöljnlicfi ettoaS ungehalten

ermahnt fjätte, bodj lieber bie 93ibel, baS ©efangbucf) ober

eine Arbeit gur §anb gu nehmen, anftatt mit biefen albernen

3ftittergefdjiif)ten bie 9lugen gu öerberben unb uns am Grabe

gar 9lauöen in ben ®oöf gu fe^en. grau üparnaöü gehörte

ber böt)mifc£)en ©emeinbe an unb führte wie bie meiften

biefer öon ben mäfjrifcfjen SSrübern abftammenben Seute

ein gute§, ftrengeS Regiment.

Um biefe $eit toar ei aucfj, bafc idj öfter als früfjer

gu ben (^rofjeltern öon öäterlicfjer ©eite fam, öon benen

icf) bisher nocf) nicf)t geförodjen Ijabe, unb ber Gsinbrucf

biefeä armen, flehten SpauSmefenS unb feiner ^nfaffen ift

mir bind) feine ftarf ausgeprägte $t)tifiognomie unb öoetifdje

gärbung retfjt lebenbtg geblieben. GsS finb abermals Silber

im 9fembranbtfcf)en ®ämmerlid)te.

©er alte (Srofjöater 9ticf)ter töofntte in einem engen,

büftern §ofe eines §aufeS Ijinter ber grauenfircfie. Gstne

3*



36 Subtuig 3Rid)ter§ £eben§ertnnerungen.

Xrebüe Ijocf) mar in biefem §tnterl)aufe eine $ubenfcb,ule,

unb gur fteit ber langen 9Jad)t laufdjte idt) oft an ber Züv
unb fab, in bem erhellten 9taume bie ßeute in ifjren meinen

©terbefitteln fidj neigen nnb beugen unb, fonberbar flingenbe

Saute auSftofcenb, beten. 2lm £aubf)üttenfefte mar ba§ enge

§öfcr)en mit Sannenreifem unb Saubmerf überbeut, unb

ba§ $8oIf $3rael im bunten, reichen ^eftgeroanbe fafc fdjmau*

fenb unb blaubemb barunter. ®er gange £of buftete nad)

•äftajoran unb anbern SBürgfräutern, nacb, 93acfmerf unb

©ebratenem. Söeim ©rofcbater befam idf) bann 9J£afcen,

bag 93rot ber SOSüfte, ba§ mir munberbar fdjmedte.

Oben über ber Subenfdjule fafj im bunfeln ©tübtijeu

hinter bem Dfen bie freunblidje, blinbe ©roftmutter, lau=

fcfjenb, ob nicfyt bie Klingel an ber SBortjauStür irgenb einen

(Sintretenben berfünbe, ber in iljre Gstnfamfeit etma§ Seben

braute; ibenn fie mar toon 9?atur |eiter unb gur 9RiU

teilung aufgelegt. Ser ©rofjoater ftanb getPörjnlidEj an ber

treffe in ber Srucferftube, er mar ^ubferbrucfer, unb bie

©rofcmutter f)örte ben gangen Sag nur ba§ ^labbern ber

^ubferblatten beim ©infdjmärgen berfelben ober ba§ knarren

ber treffe unb aufjerbem ba3 rafenbe ©eticfe=©eta<fe ber

bielen 3Banbuf)ren, meldje ©rofcbaba au§ Siebtjaberei mit

feinen gitternben Rauben gu reparieren bftegte. ®ie größte

berfelben rief jebe ©tunbe it)i lautet fucfud in ba3 ©e=

fdjmirre.

SSar nun fdjledjt SBetter, fo traf e§ ficr) gumeilen, bafs

mehrere lange Sage bab,infcf)ttcf)en, mo bie gute ©rofjmutter

ftumm in ifyrem SBinfet fafj unb bergebticf) auf ba§ kommen
irgenb eine§ menfcfjüdjen 3Befen§ darrte, mit meinem fie

fbrecfjen fonnte. Sie S3efu(f)e, meldje tjier au§ unb ein

gingen, maren fe^r munberbare ©eftalten unb beffer gu

geidjnen, aU gu befdjreiben. ®er SSorgüglidtjfte, ifjr Sieb*

ling, mar ber alte (Schümann, mo^lbeftallter -Koten*, Raufen*

unb S3a|geigenträger beim §errn ©tabtbfeifer, unb menn
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teuerer mit feinem (Sljore ©artenfongerte gab, fo figurierte

©djumann am ©ingange al§ ®ongertbüd)fenf)alter. (£r liefe

feine SSerbienfte um ba§ redete ^inftrumententragen aud)

nitfjt unbeleudjtet unb pflegte oft gu fagen: „(53 Reifet atteg

Raufen getragen, aber mie?" ©r mar, wie fdjon gefagt,

ber ^aüorit ber ©rofjmutter, benn er mufjte tl)r immer
etmag 5fteue§ mitzuteilen unb tat e§ gern, tonnte fidt) aud) feine

aufmerffamere unb banfbarere Qu^örerin münfdjen. 2)iefe

beibeu Sitten fo am Ofen fijjen gu feljen, freunblid) fdjergenb,

mobei „(Sdjumanndjen" gumeilen au§ einem ^abiertütdjen

eine Briefe naljm, mar fdjon an unb für fidj ein atlerliebfteg

©enre&ilb, unb bie Bibbe im Vogelbauer fdjien berfelben

Meinung gu fein, ma§ fie burdj irjr Rieben gu erfennen gab.

£>er ©rofcbater blatte bagegen in ber alten Marianne
eine SSertraute gefunben, bie ftet§ einen gangen ®ram bou

SßeuigEeiten bor iljm au§gubaden mufjte.

$>ie firdjlidjen ©tymbatfyien unb Slntibatljien ber beiben

Sitten berührten fid) ebenfalls gang gleicfjmäfjig, unb fo

mürbem bie „Sutfjerfdjen" öfters fdjarf mitgenommen, ma§
ber blinben ©roftmutter ©tidje in§ i^erg gab; benn fie

f)ing int füllen nodj immer ber Seljre an, in meldjer fie

ergogettt toar. Söeibe ©rofeeltern maren tutljerifd) gemefen;

ja bie ©rofemutter mar bie Sodjter eine§ <SdjuImeifter§ gu

SBadjait, unb einer il)rer 93rüber Sßaftor in ©öbridjau bei

SBittentberg.

Gsinige gatjre nad) iljrer Verheiratung tjatte ®ro§=

bater feine ^ubferbruderei in ®re§ben etngeridjtet, unb

bort m>ar iljm burd) einen fatljoltfdjen ©eiftlidjen bie 9lu3*

fidjt g<emorben, bie neuen SaffenbiltettS gum ©rud gu be=

lommen, moburdj feinem ®efdjäft eine feljr bebeutenbe $ör=

berung; ermadjfen fein mürbe. Gsr mürbe fatljolifd) unb

brang aud) iu feine $rau, übergutreten. 3)ie Slrme fämbfte

mit aller 9flad)t bagegen uub meinte Sag unb 9?adjt. @ie

mufjte fid) nidjt gu Reifen unb bergmeifetle fdjier. GSntmeber,
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fo modjte fie giauben, berliere fie bie eroige ©eligfeit, ober

fie lebe fortan, bon Statin unb ^tnbern al§ ®e|erin an*

gefefjen, innerlidj unglüdltd) unb roie auggeftofeen ein trau=

riges Seben, unb §erftöre baburdj aud) ba§ ©lüd ber Irrigen.

(Snblidj fafjte fie in ifjreä §ergen§ Jammer bm (Sntfdjlufj,

an if)ren 23ruber, ben Pfarrer, §u fdjreiben. ®iefer riet

iljr, obroofjl mit fernerem bergen, ifjren ^inbern ba§> Dbfer

bringen. Sie folle ficr) an itjren (Sott unb §eilanb Ratten

unb j$m bertrauen, er fei in biefer roie in jener SEircrje

ber nämliche, ©ie tat ben ©djritt, bem iljr ügerj roiberftrebte,

um be§ grieben§ roillen unb 9ttamt unb ®inbern pliebe

unb blieb nad) roie bor einfältig fromm, ©üäter erblinbete

fie, unb Sßadjt unb ©infamfeit umfüllte fie nod) breifeig

^aljre.

Qn ber $eit, öon ttjeld£)er idj jejjt ergäbe, ol)rtgefär)r

im groanjigften lyaljre if)re§ 931inbfein§, laufdjte fie nun

oft in iljrem SSinfel hinter bem Dfen gar feljnfüdjtig, ob

eineg iljrer ®inber fdjide unb fie abtjolen laffe, unb mein

SSater Ijatte mir bal 3lmt anbertraut, fie ju führen, fam
id) nun, fo mar bal erfte, mid) §u befühlen, ob icf) aud) ge=

road)fen fei, ob bie Srmel an bem i^äddjen ober bie §ofen

nod) lang genug feien, ober ob idj roie bie ©djnecfe au§

meinem ®et)äufe IjerauSgefrodjen fei. „D bu ©ternföljndjen,

roo roiftft bu nodj Ijinroadjfen? $dj fann ja faum an bir

l)inauflangen, bie $rmel gefjen bir ja nidjt mef)r über bie

Änödjel! %üt)te mid) fdjön an ben Käufern f)in, bamit

roir nidjt unter bie ®utfd/en fommen." Unb fo fürjrte

id) bie alte, gute ®rofemutter gu unferer SSoIjnung, roo

fie immer redjt glüdlidj roar, fidj mit ifjrem £arl, meinem
$aba, unterhalten gu fönnen, roeldjer inbeffen an feinem

£ifd)e fafe unb arbeitete.

©inft roar bie (Srofjmutter audj bei un§, aU bem
SSater burd) einen ®angleibiener ein ©djreiben mit ®önig*

lidjem 3Imt3fiegeI überbradjt rourbe. "Ser 33ater roar über*
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tafdjt imb nur alle in ertbartungäboller «Spannung, dt
erbradj enblicf) ba§ Siegel, fab, lange in ba§ (Schreiben unb

tuedjfelte freubig bie $arbe, toäfyrenb loir um tljn ftanben

unb in feinem ©efidjte §u lefert fugten, ßmblicf) fagte

er: ,,3<f) bin §um ^Srofeffor an ber ^unftafabemie ernannt

mit jtueifiunbert 5£aler ©eljalt." 2Belcf)e $reube, it-eldjer

3ubel! $ä) burfte ba§ ©treiben aucfj lefen, unb mein

©djtbinbel über biefe (Sljre gipfelte fiel) auf§ Ijödjfte, als

icb, la§, bafj mein SSatcr nidjt nur fo ein getoöf)uli<f)er

^ßrofeffor, fonbern ein — aufjerorbentlidjer geworben mar.

Die blinbe ©rofjmutter aber Ijob fegnenb bie ÜQänbe in bie

ÜQölje unb rief: „D mein ©oljn ®arl, an bir f)at ©ott

©rofteS getan! Der §err fegue biet) immerbar unb gebe

bir bom Sau be§ Rimmels unb bon ber ^ettigfeit ber

(Srben!" SBir Äinber jubelten unb fbrangen, toaljrenb bie

(Sltern $ur SSerljerrlidjiung be§ freubenreidjen XageS einen

*ßunfdj brauen liefen. 9lm Slbenb erfdjien bann ber ©roft*

bater, um feine „SJlutter" ^eimgufü^ren.

SBemt er jutoeilen auf munberfame ©efdjidjten auä

feiner ^ugenbgeit ju ergäben fam, fo Ijorcrjten nür Ijocb,

auf; benn ba§ ©e|eimni3bolIe unb Unerflärte l)at immer

einen igrofjen 9tei§ für bie ^ugenb.

Da fear §. 58. in einem Dorfe ein SBunberboftor, bulgo

^ejenmeifter ober Cuacffalber geioefen, namens Piflas,

toelcrjet bie ©abe be§ i$txxi\ttytö befafj unb bie ©ebanfen

ber Seute erraten fonnte. ©rofcbater tburbe einft bon feiner

©utSljerrfdjaft gu iljm gefanbt, um 9tat wegen ber ®ranf=

fjeit eines $inbe§ gu Ijolen. ®laufen§ Söolmort lag mehrere

©tunben entfernt. Qsine Ijalbe ©tunbe bon bem Drte,

an einem freugtuege, mufjte ©rofrbater feinen ©djub, feft=

binben, ber aufgegangen mar. Dabei faf) er nochmals feine

fdjriftlidje ^nftruftion an unb bie gtnei £aler, meldte er

bem Doftor berabreicr)en follte. „2Iudj fdjabe um ba§ ©elb,"

backte ©rofjbater, „ber ibirb bodj nidfjt Reifen." SBie er nun
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%vl ®Iau§ fommt, tritt biefer if)m entgegen, fiefjt tf)tt fdE^arf an

unb fagt: „2Ba3 badete er benn Don mir am 2BiI[d)borfer

Sfreustoege, roo er ficf> Me ©djuf)e banb? ©eb' er feinen

$ettel nnr Ijer, icE) werbe ifjm Kräuter mitgeben, unb fage

er feiner §errfcf)aft, ba3 ®inb toerbe in biergefm Sagen

gefunb im §ofe herumlaufen/'

©in anbermal luirb ©rofjbater nadj ©reiben gefcfjicft.

@g ift föät in ber -Kacrjt, al§ er in bie £angebrücfer Jpeibe

fommt, tvo e§ nicf)t geheuer fein follte. Gsrmübet bon bem
langen Söanbern auf fanbigen Söalbmegen — bamalS toar

bort notf) feine ©tjauffee — jefct er fidt) unter eine alte

(£icf)e, bie mitten auf bem breit ausgefahrenen SESege fte^t,

unb ruf)t au§. ©3 ift eine fcfjttmle, bunlte !Rad^t. S^idjtS

regt fidt) im SSalbe, atte§ ift [tili. ©o fifct er eine $eit

lang unb beregnet, bafä er gegen borgen in ©reiben fein

fönne. ®a ermaßt er au3 feinen ©ebanfen unb glaubt

au§ meiter gerne ein ©etöfe unb bagniifa^en ein 9tufen,

Sohlen unb ©freien §u f)öten, töa§ fitfj fcfjnett nähert. (Sr

fieijt um ficf) — ein Sellen, flatfdjen, §aftoftf)reien unb

Söraufen tote ©turmtoinb fiefjt über ben SBalb, er fiefjt ©e=

ftalten „toie Surfen gefletbet" fdjreienb über ben SBeg

rennen unb im Sößalbe berfdjtoinben, bann ber§ief)t ficf) ber

©türm, unb atte§ ift toieber ftiff unb einfam wie borfjer.

>,Dai mar ber toilbe Kläger." — ©rofjbater eilte weiter,

unb bei Slnbrudj be§ Xageä gelangte er toieber nadj

Sangebrücf, too er am Slbenb pbor eingefefjrt mar. 2)er

toilbe Säger hatte ifjm biefen ©cfjabernacf gefbteft

!

©ofdjeä er§äfjfte (SJrofjbater mit rufjiger guberficfjt, nicf)t

ofme Säckeln über bie jejjige ffuge SBelt, „bie bergfeicfjen

Glinge nicr)t glaube, toetl fie nichts babon erfahren r)a6e".

$n früheren Reiten, af§ feine (Einnahmequellen er*

giebiger toaren, hatte er Kid mit Sfbebten berfefjrt unb

bem ©ofbrnadjen fleißig obgelegen, ©ein bare§ ©Uber ging

gtoar babet berforen, bafür fam er aber bem (Geheimnis,
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®olb Ijerguftellen, feljr nalje, tüte er behauptete. ®rof3=

mütterd)en ärgerte ftcf) feJjr über „bie berflud)ten Xetotuffe"

(2lbeöten), meldje ifjre frönen Xaler in 9taucfj aufgeben

liefen unb meber bett Stein ber SSeifen, nod) bie Uniberfal*

mebi§i.n, nod) eitel ©olb pmege brauten; aber ifjre ©in*

menbumgen maren ofmmäd)tig gegen ben brennenben 2öiffeng=

unb a.nberen Surft biefer SSeifen.

%u$ früfjeren fahren erinnere id) mid) befonberg eineg

uralten $uben, nameng Salomon, ein langer SDlann mit

fdiöbiger §lad)güerüde, barunter ein (S5efi(f)t mit taufenb

tiefen Tungeln; fein altoäterifdjer 3ftod öerriet in ben 9läl)ten

unb Vertiefungen ber galten, bafj er einft fdjarladjrot ge*

mefen, mie man an alten Semtteln bie garbenrefte aud)

nur im Gsinfdjnitten unb 28in!eln beg Drnamentg nod) ent*

beden fann. Shtrj, ein (£Ijobomiedt)fd)eg Sßradjtejemblar

!

Wlit büefem Gilten, ber übrigeng ein frommer, grunbef)rlid)cr

9Jlann mar, berfeljrte ©roftbater befonberg gern; benn er

mar „in geheimer 2öet§t)eit
/y

moljlerfaljren.

$)ie ©rofjmutter lebte nod) eine Heine SReilje bon
^aljrettt. 9tfad) iljrem Xobe §og ©roftbater §u ung unb
lebte auf eine fülle 2lrt fort, ging faft täglid) gur ®ird)e,

um bie ÜÜJeffe p hören, unb naljm fonft menig Slnteil an

bem, roag um tfnt borging. Sod) mar er ftetS Reiter unb

liebte ein Sbäftdjen §u matten, dt mürbe adjtunbneungig

^ab^re alt unb mürbe bielleidjt bie §unbert erreicht haben,

menn fein %ob nid)t burd) einen äußerlichen Unfall herbei*

geführt morben märe. Gsr mar auggegangen, unb auf ber

(Strafte rannte ein Sdjufterjunge, ber fid) im Saufen nacf)

einem anbern umfal), mit folcfjer ®emalt an ben alten

2ftann„ bafe er umfiel unb ben 91rm brod). Sie Teilung

beg Brudjeg bergögerte ftd), bie Gräfte nahmen blö|lid)

ab, urab fo embftng er bie Sterbefaframente unb berfdjieb

fanft wnb rub,ig. So l)atte meinSSater feine (Eltern reblid) ge=

öflegt mnb unterhalten, ^dj mar bei beiber %ob md)t inSregben.
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1E)er freunbftfmftüdje SBerfetir metner (Eltern mit bem
alten 3^98 bauerte fort, unb ber SSater mottete bie fülle

Hoffnung Ijegen, bafj er als Siebling im Xeftamente be3

bermögenben, alleinfteljenben 9ttanne3 moljl bebadjt fein

mürbe. 2öenigften§ glaubten eg anbere, unb Einbeulungen

3ingg§ liefen etftmS derartiges bermuten. Bingg, ber in

Ijotjem Etiler ftanb, mürbe fdjnelt förüerlid) unb geiftig

fdjmact). (Ein iljm bisher böllig frember, älterer 9ttann,

ein SBeamter, fudjte freunblicf) unb §ubringtid^ fein SSer*

trauen §u gewinnen unb mürbe nun faft tägticb, bei it)in

gefetjen. 2)ie Seibgiger Dftermeffe Ijatte begonnen, unb

$ingg entfdjlofc fitf), biefelbe nodjmalS §u befugen trofc

beS ElbratenS feiner greunbe unb 95efannten. Liener 33e=

amte benu|te bie ©d)mäd£)e 8ingg3, ü)n öor feiner Elbreife

§ur Unterfdjrift eines SeftamentS §u nötigen, tüelcfjeS jener

fetbft aufgefegt, unb in meinem er fidj §um tlniberfalerben

ernannt Ijatte. Unruhig über biefe Unterfäjrift reifte ber

Elite ab.

yiadj etnm ad)t Sagen ereignete ftdE) nun folgenber

fonberbare SSorfall: ertuadjte eines -ftactjtS aus meinem
gefunben ©cfjtafe burdj ein naljeS ®etöfe. ®er ÜDlonb erhellte

tro£ ber Ijerabgetaffenen 9touleauS genugfam bie Cammer,
in melier idj mit meinem SSater fdjtief. ^ctj rieb mir bie

fctjtaftrunfenen Elugen aus unb mar erftaunt, meinen SSater

ebenfalls fifcenb im SSette unb gefbannt l)ord)enb gu finben.

„üpaft bu ben Särm audf) gehört?" fragte er midj. %rt

bemfetben Elugenblide ging baS ©etöfe bon neuem loS.

28ir Ijordjten genau, eS mar ein IjeftigeS SBerfeu, foltern

unb jbagh)ifc£)en ein fdjmetternbeS ^radjen, baS aus bem
fleinen Kabinett erfdjoll, roelcrjeS an baS nebenanliegenbe

Ettetter ftiefj, unb in bem fidj eine fdjöne (Sammlung bon

©ibSabgüffen unb bie Äubferftidjfammlung beS SSaterS

befanb.

(SS mar gar ntdjt §u bejmeifetn, man Ijörte beutlicf)
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bie größeren unb flehten Figuren f)erabftürgen unb ger*

brechen. -Kadjbem iüir un§ überzeugt, baß feine Säufdjung

obtoalt«, fbrang tßapa au§ bem 33ette, ergriff einen Säbel,

eine Reliquie bom (Scfjlad^tfetbe, tuetctje an ber 2öanb fjirtg,

unb mtarfdjierte fo im ipembe, bie 9ßad)tmü|e auf bem

®o;bfe, ben ©arra3 in ber §anb, naaj ber %üt; id) aber

toollte meinen ^ßaüa bod) nidjt allein in ba§ fdt)rec£Iicf)

fpufenbe ®tb§fabinett gur Statten*, ®iebe§= ober ©eifter=

fdjlacljt gießen laffen, ober id) fürchtete midj, allein gurüd=

gubleiben; furg, id) fbrang mit einem füljnen ©a|e ebenfalls

au§ bem SBettc, Ijielt midj an ba3 igemb be§ 5Bater§ unb

bewaffnete mid) mit einer SReifjfdjiene. Sötr öffneten bor*

fidjtig bie Slteliertür, unb, ba fid) Ijier nid)t3 geigte, aud)

bie %üx gum ®iü§fabinett. 3Bir glaubten in eine grauen*

bolle 3 erftörung feljen gu muffen, aber nidjtS bon allebem.

mar mäuSdjenftill, toie e§ nad) SJUtternadjt in einem

ftillen ügofe nur fein fann. 'Ser SSftonb befdjten mit 28ob>

gefallen ben Seib ber Sftebtceifdjen SSenu§, beren £orfo an

bie Sßanb gelernt ftanb, ein lebensgroßer Stmor ftredte

bie Slrme gum Gimmel, toie er e§ feit. ^aljren getan, ber

2Intino>u§ neben $tfdjer3 Slnatomie Beläcfjelte feinen ge*

fdjunbenen 9?ad)bar toie früher, bie ®ööfe ber 9Hobe unb

be§ Saofoon nebft biberfen 21rmen, S3einen, 9CRebaillon§

unb 33a§reliefg, alle§ präventierte fid) in alter Drbnung

unb oljne irgenb eine SSerle^ung unferen SSltden. 23a<§

nun? 2Bir fal)en in ben £of Ijinaui, [tili unb rufjig toie

immer ; bon oben fdjien ber SSollmonb f)inein, unb ba§

gange §au§ lag im tiefften ©djlafe. 3U fämbfen gab e§

baljer md)t§; id) legte bie SReifjfdjiene toieber in3 Sltelier,

^Saoa hängte feinen <Sarra§ an bie SSanb, unb mir gogen

fotoffd)üttelnb über bie§ Abenteuer in unfere Stetten gurüd.

Sie näd)fte %ad)t berging feljr ruf)ig. Slber am frühen

borgen, ba mir nodj im SSette lagen, fam $rau igarnatoü

mit ber 2ftutter in unfere (Sdjlaffammer unb rief: „^d)
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mufi %t)nm eine 9ladjrid)t bringen!" „^dj meifc fdjon,"

unterbrad) f te ber SSater, „ber alte 3^99 ift geftorben."

Unb fo mar eS. (Sine «Stafette mar biefen borgen tion

£eib§ig gefommen mit ber -ftacf)rid)t, bafe 3wgg geftern

nad)t nad) furgem Unmoljtfein berfdjieben fei.

9ttte, metdje 3in99 gefannt Ratten, maren aufs ljödjfte

überrafdjt, als nad) Eröffnung beS SeftamentS ber Uni=

berfalerbe befannt mürbe. 2)ieS Seftament mürbe ober

fpäter bon meitläufigen SSermanbten 3^n99g / ioeld^e aus

ber @djmei§ gefommen maren, angefochten. ©djüefjlid) tarn

eS §u einem SSergleidj, nad) meldjem ber SSeamte nur einen

üeinen Seil ber ©rbfdjaft behielt. ®ie fdjöne ffiunflfamm*

hing fam unter ben §ammer, unb mein SSater erftanb biete

trefflidje unb mertbohe alte ©tidje unb 9tabierungen, teils

nad) 3utggfdjen (Sebiaäeidjnungen, bie er füäter nad) 2ßar*

fdjau berfaufte. 2luf biefe Söeife mürbe baS Heine Segat

bon 300 Malern, meldjeS er geerbt, unb bie 150 Saler,

metdje mir als *ßaten ausgefegt morben maren, gu ®unft*

fadjen bermenbet, unb ba id) biefe ©djäfce teils §um So*

bieren, teils §um SSetradjten benujjte, fo Ijaben fie gemifc

bie reidjlidjften 3in f elt getragen. ^dj I)ccbe biefen <3ad)en

größte Anregung unb ^örberung fürs gange Seben ju banfen.

SünfteS Kapitel.

Die ^fabemte. (5raff. Schubert

%tt SSater fjatte je|t ftetS mehrere ^ßribatfd)üler, meld)e

tägtid) bei tfjm geidjneten, meil fie fid) gang ber Sunft

mibmeten. Sdj nenne bon biefen nur: SHuge, ©öjäloff,

SSagner. (Srfterer mürbe ishtbferftedjer unb ftubierte fbäter

als fäd)fifdjer ^ßenfionär bei £oSd)i in ^arrna; er gab

aber in ber %olQt bie tiinftlerifdje Saufbaljn auf unb nafym
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bie etnträglicfje (Stelle eine§ $rit>atfefretard bei einem bor*

nefjmen igerrn in ©djlefien an. ©öfjloff mürbe ein gefdt)icfter

Sanbfdjaftämaler unb ftarb in ben fe(f)§tger Sagten in Neapel,

mofelbft er gelebt unb eine geartete (Stellung unb Vermögen

fiefj ermorben t)atte.

Ochtel £age3 brachte ber SSater einen Jungen, f)übfcr)en,

fdjlanEen SDcann in unfer Atelier, metcfjer in £f)aranbt auf

ber gorftafabemie ftubierte unb bie 9ßäfje 2)re§ben§ benu|en

mollte, feine SiebüngSneigung, baS £anbfcrjaft§äeidjnen, burdj

Unterticfjtnefmten etmag §u fultibteren. SSir (Scrjüler ge*

mannen ib,n fefjr balb redjt lieb, benn er fjatte etma§ griferjeg,

9lnregenbe3 unb mar un§ an geiftiger SBübung überlegen,

auefj fjielt irm ber SSater für ein grofceä Talent, ©ein rjeitereg

SBefen unb feine elaftifcrje Sebenbigfeit erinnerten baran, bafj

ein Stopfen frangöfiferjen 33Iute§ in feinen Stbern flofj. ©eine

Butter mar eine $ran§öfin, fein SSater aber ber burefj feine

Romane „^ie reifenben SDlaler", „Sfibore" unb „28iHibaIb3

2lnficf)ten be3 Sebent" beiannte unb fet)r gefdjä|jte <SdE)rift=

fteüer SSagner in SKeiningen.

Unfer SBagner Ijatte einen Seit feiner ©rgiefjung mit

bem Gsrbpringen feine§ £anbe§ teilen bürfen, bem er al§

(Spielgenoffe beigefetlt mar; je|t, ba fein SSater geftorben, liefj

ifjn ber Spergog bie gorftmiffenfefjaft unter (Eotta in Sljaranbt

ftubteren. ®ie malerifcfjen Umgebungen £f)aranbt§ Ratten

Söagner balb gelotft, feine frühere Siebfjaberei be3 $eic£)nen£>

unb 9JJaIen§ nadj ber Statur mieber aufzunehmen, unb fo

geigte er meinem SSater unb un§ einige feiner SSerfudje, bie

un§ in f)ob,em ©rabe anmutig unb geiftreiefj erfdjienen, obmof)!

ober bielleicrjt audj gerabe meil fie ba§ ©egenteil öon bem
maren, ma§ mir übten unb trieben. SBir lagen in ben

Rauben einer toten Spanier, mie alle ginggianer, maren

in einen Söuft öon Regeln unb ftereotrjpen formen unb

gormein bermafjen eingefcfjult, baft ein tebenbigeg Sftatur*

gefüllt, bie marjre, einfache Hnfcfjauung unb 3luffaffung ber
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Singe ficf) gar nidjt regen, wenigftenS nidjt §um 9tu§brucf

!ommen fonnte. SBir plagten unb müßten un§ ab, bie

fdjablonenmäfjigen formen „ber "gegadeten Gridjenmanier" unb

„ber gerunbeten Sinbenmanier", Wie 3in98 Tagte, fo eingu=

üben, bafc wir bergteidjen mit Seidjtigfeit geidjnen fonnten;

aufjerbem fudjte man eine ^ertigfeit im Sufdjen, befonber§

in <&tpia, gu erlangen, unb leiftete in biefer Sedjnif and)

£üd)tige§.

dagegen erblichen wir in SBagnerS 9?aturftubien bie

9ßaturformen, wie mir fie in ber SBirflidjfeit öor un§ Ratten

unb nicfjt nad) einer ©dmblone überfetjt. 33efonber£ ent=

güdte mid) eine bunfle $elfenfd)lud)t mit einem flehten 3$affer=

fall, prächtigen ^arrenfräutern unb meinen SBalbblumen,

weldje Ie|teren gegen bie bunften Reifen im Ijettften (Sonnen*

Iidt)te glängten. ®ie ©tubie war mit Söafferfarben gemalt

unb blieb lange mein $beal, bem id) nadjftrebte.

Söagner war fo glücflitf) gewefen, feinen manierierten

Setyrer, wie fie bamal§ alle waren, ober bod) nur für bie

erften Anfänge, gehabt gu haben, unb fo hielt er fid) an bie

3iatur unb fuc£)te ba§ auf bem Rapier gur 2tnfd)auung gu

bringen, wa§ in ber -ftatur fein Sluge fab, unb oor allem fein

£erg erfreute. ®enn jeber fiel)t eigentlich nur ba§, wa§ if)n

ftjmpattn'fcf) berührt, wa§ er liebt, unb wofür ber innere (Sinn

empfänglich ober bereite erfdjloffen ift. ©in blofj äußerlichem

©efjen würbe nur medjanifdj nadjbilben. ©o fab, Söagner

alfo mit eigenem 2luge unb nicht burcf) eine ber öielen afa=

bemiftf)en S3riUen, welche ber Sefjrer mit befter Übergeugung

glaubte feinem ©djüler auf bie Sßafe fejjen gu müffen.

*3)er (Sinbrucf biefer gewiß nod) fefjr mangelhaften, aber

mit naiofter Unbefangenheit unb Siebe gemachten ©tubien=

blätter mar für mich öon großer Söebeutung; benn er Jutrftc

in mir faft unbewußt unb War mir ein fernem ©ternbilb,

banacf) man ba3 ©djifflein lenft.

@& war auffallenb, baß mein SSater SSagner feine S3or=
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Tagen in 8ingg§ SDfymier gab, fonbern ilm nach Waterloo,

©üerbtngen unb anbeten in einer burcr)au3 freien SSeife

geicrjnen lieft. $nbem icf) btefe 33el)anblung§tueife beobachtete,

ttmrbe mir bamit immer mer)r ber 2Beg aufgefcf)toffen, ber

9Jatur näher gu fommen. Söagner entfchlofj ficf) enblicf), ficr)

gang ber tunft gu roibmen, »erlieft bie ^orftafabemte unb

gog nacb, ber ©tabt. (Sr arbeitete nun ben SBinter hinbutcb,

fei)r fleißig unb nat)m flötet Unterricht im Ölmalen bei

fr gäbet.

$n biefem SSSintet fam auch ein 9leffe metnet ©toftmuttet,

ein Sainbibat ber ^^eologie, namen§ $ung, oft gu un§; benn

er wohnte in unferer 9Mr)e, im fogenannten ©alomoniStor.

S)ie3 2t>r führte in einen §of öor ben tafematten, in benen

bie ^augefangenen tüaten. @§ fyatte eine giemlich reiche

2ttchiteftut, unb übet bem Eingänge ötangte in ölaftifcfjet

Sltbeit ba§ Urtext ©alomonig.

SJcein §err SBetter rootjnte in biefem ©etjöfte bei einem

SBeamren, unb bie armen (befangenen erregten meine Sluf=

merffamfeit, roenn ich ihn befugte, ©ie h atte^ luxe bie

®aleer enfiräflinge, ^aefen unb Sgofen ^atb hell, fyalb bunfet

gefärbt, fefjr fehlere gufteifen mit einet Serie unb einige bet

fcrjroeteten Verbrecher auch eiferne §örner an einem §al§*

eifen, roelche hoch über ben foöf hinausragten unb ba§

©crjlafien fefjr erfctjtuerten. 155er berüchtigte bötjmifche 9iäuber=

hauötmann Sarafef, roeldjet erft öor wenig 8ctr)ten geftorben

mar, t)atte in biefen finftern tafematten fein elenbeS Seben

befcr)Iojfen. @t rourbe be§ 9kcht3, fo ging roenigften§ bie

©age, jebe halbe ©tunbe geroeeft gur SSerfctjärfung ber ©träfe,

hinter biefen ©efängniffen roar eine ber SEkftionen an bet

©tabtmauet, unb auf itjt ftanb eine grofte eifetne Särm=
fanone, bie faule ßkete genannt, röarjrfch einlief tteil fie feiten

ihren eifernen ÜJttunb auftat.

£>iefe gange Legion fyattt etnm3 bie *ßhatttafie ®^
tegenbeS, a la ©aIIot=§offmann, unb mein hogerer, bleicher,
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f)t)pod)imbrifd)er SSetter mit feinem trodenen, farfaftifdjen

SEBefen gehörte famt feiner mädjtigen SBüdjerfifte in bem
bürftig möblierten ©tübdjen redjt eigentlid) in biefe Um*
gebung; benn er mar felbft eine §offmann*£aHotfd)e $igur.

@r lieb, mir öon feinen 93üd)em, unb mein ^erg erbitterte,

menn er bie grofje §oI§fifte öffnete unb irgenb etmaS $affenbe§

für midj baraus? fjeröorfudjte. Sttein Verlangen nad) S3üdjern

mar überaus grofc; gleirf)tDoJ)I fonnte id) e§ nirgenbS be=

friebigen; benn abgefefjen baöon, bafc e3 ber SSater feJjr

ungern faf), menn id) ein S3ud) §ur §anb nafmt, fjatte id) aud)

feine ©elegenfjeit, foldje §u erlangen. Stt§ mir nun einftmal§

ber Detter ÜDtufäuS' SBolfSmärcfjen gab, ging mir eine neue

SSelt auf; id) fdjmelgte barin, unb befonberS ift mir in ber

Erinnerung, mie micfj „bie ftumme Siebe" entgüdte. Stile

^ßerfonen unb ©egenben biefer (£r§ät)Iuug ftanben lebenbig

öor meinen Slugen, unb aU id) §man§ig $af)re f^äter biefe

©efdjidjte §u illuftrieren Ijatte, mar e§ mir, als geidjnete id)

nur fo f)in, mag id) früher einmal gefeljen unb mir nodj

üollftänbig gegenmärtig mar.

%a mir je|t eine neue Söoljnung auf ber großen ©d)ief}=

gaffe belogen tjatten, in meldjer mefjr 9taum mar, fo befam

id) aud) ein fefjr reigenb gelegenes ©tübdjen für mid). "3)aS

^enfter ging nad) bem ©tabtgraben fjinauS; barüber lagen

bie Käufer ber ^Sirnaer SSorftabt mit tfjren ©arten unb bie

Heine SofjanniSfirdje.

^d) mar nun fefjr fleißig, fing aud) an, mit bem ©rab*

ftidjel nad) ©oI§iu§ in fupfer §u ftedjen, unb mar fefjr glüd=

lief), menn mir ben Sag fjinburdj eine ©trtdjlage red)t rein

gefdjnitten gelungen mar. %ur bauerten alle biefe bem
(Stubium geroibmeten Arbeiten nid)t lange; benn immer
mieber mufjte id) bem SSater bei einer leibigen SBrotarbeit

fjetfen. ©S maren bie§ gemöfmlidj langmeilige ^rofpeft*

rabierungen, bie mir red)t grünblid) §umiber mürben, ©elbft

bie ©tunben auf ber 2lfabemie, meldje id) bamalS befudjte,
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mürben barüber oerfäumt, unb e§ blieben mir für mein eigent*

liehe! ©tubium nur bie 9lbenbe frei, an benen ich in ber

21rt, mrie ich e! öon SBagner gefeljen Jjatte, nadj Stabierungen

zeichnete. ®a mürbe nun Beim ©tubierlämpcrjen Jodiert, ma!

mir gefiel: Dftabe unb 93erghem, Siuübael unb ©manebelt,

Söoiffieur. unb Saireffe, ®ietricg unb Shobomiecn), ja felbft

nach ®ip% machte ich 23erfucr)e.

©a! Zeichnen au f ber Slfabemie nach Originalen unb

f^äter nach (5ttü! mürbe bamal! ebenfalls feljr mecfjanifch

Betrieben. 2luge unb §anb mürben inbe! geübt, obmohl

ich nic^t mufcte, morauf e! benn eigentlich, anfomme. 9ftan

lernte eben einen Umrifj machen unb bemühte fict), eine

fdjöne Schraffierung herauszubringen. ©afj e! ficr) um ben

©eminn einer grünblicfjften ®enntni! be! menfcrjlichen Körper!

unb um ein feine! 9£acf)emt>finben ber ©c^önlieit biefer

formen lEjanble unb bztyalh um eine möglicrjft ftrenge, genaue

Siftacfjbilbung §u tun fei, ba! mürbe mir nicht unb moljl ben

menigften flar. (5! mar mefjr eine mechanifcrje ®o}riftenarbeit,

unb bie Slntife tt)ie ba! ÜÜiobell mürben öon bem Seljrer in

fonbentionelle formen gebracht, ziemlich ebenfo, mie ei Bingg
mit ben lanbfdjaftlicrjen (Segenftänben machte, $eboc£) regte

fidj in ben oberen klaffen unter einigen ber begabteren ©ctjüler

bereit! ein anberer ©eift, meldjer ber üblichen Sehrmethobe

gan§ entgegengefejjt mar. "Sodj fam ict) mit biefen SSe*

ftrebungen in feine Berührung; benn ba icf) nur im Söinter

be! Stbenb! ben ©ifc!faal befugte, fo blieben mir meine

iOcitfcfjüler §iemlich fremb, namentlich aber bie älteren, bie

einen herein unter ficr) gebilbet hatten, in melcfjem bie neue

Dichtung ^rofelrjten machte.

Set) erinnere mich nur, toie bie £anbfdjaft!maler ^einrict)

unb Dehme einft in ben ®tö!faal traten — ber Sßrofeffor

mar nicht mehr gugegen — unb ihren greunben einige in

Sharanbt gemachte ©tubien geigten; fie mürben mit Sob

unb SSemunberung betrachtet, unb ich befam einen gemaltigen

SR t et) t et, £eben§erttmenmgen. 4
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Sfteföeft bor tiefen §erren, bie fidj bereits alz felbftänbige

S?ünftler gerierten, mit meldten unfereiner als ^laffenfc^üter

leinen Sßerfefjr ^aben fonnte. Sgeinricb, mar au§ SBien ge*

fommen, mo bie neue 9ticf)tung burdj ©cfjäfer, Düerbecf,

$uliu3 unb Submig ©djrtorr, Dlioier u. a. bereits 3Bur§eI

gefaxt blatte, unb malte mit ber peinlichften (55eiDtffen^afttg=

feit, oft mit menig 2öaI)I, nach ber Sßatur. Q£r ftorb auf

ber Steife nach Italien in $nnSbrucf. $(f) entbecfte nur

foöiel, bafc biefe ©tubien in einer noch ftrengeren SSeife

gemalt maren, als SBagnerS 3 e^nun8en/ un0 °i e S^^f^
an ber ®üte ber Qmggfdjen 9ftetf)obe mürben bei mir immer

ftärfer, obmoht bie ^rofefforen öor bem „altbeutfchen Unfinn"

mamten.

GsS trat je|t eines jener anfangs böllig unfdjeinbaren,

aber in feinen folgen entfcf)eibenben (Sreigniffe ein, in toeldjem

icf) eine göttliche Rührung erfennen mu|; benn für mein

ganges? fpätereS Seben unb beffen funftlerifcfje GsntmicMung

mar eS Oon entfchiebener 33ebeutung.

$ch fa| in bei SBaterS SürbeitSgimmer unb rabierte für

tfm einen jener ^Srofpefte, bie mich fo menig erfreuten, meil

ich baburdj öon eigentlichen 6tubienarbeiten abgehalten mürbe,

als ber SBudjhänbler KtjriftoOt) Slrnolb mit bem 3Sater ein*

trat. 9lrnolb t)atte eigentlich eine anbere $erfon im §cm\e

befugen motten, mar aber irrtümlich an unfere Züx ge*

fommen, unb ba mein Sßater felbft geöffnet hatte unb beibe

ficf) aus früherer $eit fannten, fo trat er bei unS ein, unb

fie unterhielten fich öon ihren früheren ^Beziehungen ju*

einanber. i^cf) bemerfte, menn ich manchmal Oon meiner

Arbeit auffah, mie ber alte Slrnolb micr) beobachtete, ©r

fragte, ob ich oer Sohn fei, maS ich &a mache ufm. ©nblicf)

fragte er ben SSater, ob er mottf ein größeres SSerf über*

nehmen mürbe, meines §mar bereits begonnen fei, aber ba

er (9lrnolb) mit ben *ßrobeplatten nicht §ufrieben fei, merbe

er fie nicht benu|en. @S follte eine größere Reihenfolge Oon
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9?abierungen toerben, malerifcfje 9lnfidjten bon Reiben unb

feiner Umgebung; aucf) müßten bie ßeicfjnungen bagu nadj

ber 9iatur aufgenommen toerben, unb ba er fefje, bafj icf) baju

©efdjicf fjabe, fo tonne icf) üielleidjt babei mitarbeiten unb

fo bie ©adje beffer geförbert toerben. 'Sem SSater mar biefer

Auftrag millfommen, unb fo mürbe benn atleg beftenä in§

reine gebracht. ®er rutjige, ftattlidje üüftann gab mir beim

^rortgefjen freunbtidj bie §anb, mobei icf) mit ftitter SSer=

munberung bemerfte, baft Xränen in feinen klugen ftanben.

$m SSorgimmer fpradjen bie beiben nocf) lange miteinanber,

unb aU ber SSater föieber fjerein trat, fefjr erfreut über bie

umfangreiche, gut begaste Arbeit, teilte er mir nocf) mit,

bafj ifmt 9lrnotb mit tränen in ben 2fugen gefagt tjabe, mie

er burcf) meinen Sfnbficf an feinen unfängft öerftorbenen

©ofm, bem icfj äfmficfj fefje, auf ba3 Sebfjaftefte erinnert

toorben fei unb be§f)afb rttünfcfje, baß icf) einen beftimmten

2lbenb alltuöcf) entlief) bei if)m unb feiner Familie zubringen

möcf)te.

3cf) rourbe nun in biefer mof)lf)abenben, aber boef) fcf)ficf)t

bürgerlichen Familie 6afb Ijeimifcf). ®ie gute -äJiama Sfrnofb,

eine alte, treuherzige $rau, unb bie nicf)t mef)r junge £ocf)ter

©ottmerttja bef)anbelten mief) mie ©of)n unb SSruber, unb icf)

füfjlte mief) redjt moljl bei ifjnen. fttoti anbere ®äfte, meldje

icf) regelmäßig an jenen Slbenben öorfanb, gehörten auef)

unter bie Originale. Der eine, namen§ $romm, ein alter

ettoa§ pobagraifdjer fpanifdjer (Sprachlehrer, mar ber befjag*

lief) rebfelige ©efellfcfjafter ; benn er langte herbor, hrie ein

guter §au§üater, au§ feinem ©ebäcf)tni§fcf)a|e 9tlte§ unb

9Jeue§; 2ttte3 au§ feiner ^ugenbjeit unb feinem Slufentljalte

in (Spanien, 9ieue3, toaZ in ber «Stabt fief) 2fterfmürbige3 gu=

getragen fjatte. Der groette Sperr mar ein SSermanbter ber

Familie, ein Söittoer unb feinet $eicf)en3 SD?ecf)anifui. @r

mar bie ftumme $erfon im (Stücfe; benn icf) fann mief) faum
erinnern, ein SBort bon if)m gerjört ju f)aben. Sluffallenb

4*
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maren mir befonberi feine bufchigen Augenbrauen, meldje

teilmcife fo lang waren, baß fie bie Augen tjalb bebedten,

unb bann feine lurgen, ttumpigen Ringer, an meldjen lange,

fpi|e %ägel faßen, bie ben 9Jeib be§ größten $Raubbogel§

hätten ermeclen tonnen. Aber tro| biefer eigentümlichen

Ablerflauen fpielte er ba§ Sßiano fo meifterljaft, baß e§

eine SSonne mar, ihm guguhören, unb fobalb er gegeffen

hatte, ging er audj regelmäßig §um Flügel unb fpielte bie

beften Sachen, melcfje feinen gebilbeten ÜÖcufilfinn erfennen

ließen.

S3ei bem Arnolbfchen Auftrag mar mir ba§ Angenehmfte,

baß icr) oft auägefanbt mürbe, um gemiffe ©egenben in ber

Sßälje ®re§beng aufzunehmen, $a e§ mürben aucf) burdj

Arnolb felbft aufteilen größere Augflüge toon mehreren Sagen
beranftaltet, an benen er mit $rau unb SCodjter teilnahm,

unb bie un§ allen ba§ größte Vergnügen boten, Scf) trug

fleißig pfammen, ma§ für unfer SBerl brauchbar fdjien, unb

Arnolb mar mit meinen Zeichnungen gufrieben.

®ie§ angenehme SSerr)ältm§ mährte mehrere Safjre, unb

ich mürbe recht befriebigt gemefen fein, menn ntd£)t biefe Art

Arbeiten gan§ gegen meine Neigung gemefen mären, Sßicfjt

nur bie Auffaffung ber ©egenben miberftrebte bem male=

rtfchen ®efül)l — benn man fudjte meiften§ meite Au3ftcf)ten,

bie mehr Sanbfarten all in malerifcf)en formen abge*

fdgloffenen Silbern ähnelten — fonbern noch miberhaariger

mar mir bie Art ber Ausführung, bie immer noch bie Binggfcfje

mar. 5)ie flehten (Staffagefiguren mürben faft immer meiner

(Srfinbung überlaffen, unb ich machte fie gern.

©o rabierte ich auch oft an ben breiten fRänbern ber

®upferplatten allerljanb (Gruppen, ©reigniffe au§ bem Sefcen,

ober auch lomifd^=ft)mboltfc^e ©arftellungen mit 9tanbgloffen,

bie bem SSater auf berblümte SSeife meinen igergenSfummer

entbecfen follten, mie ich mich fefjrte, -ättaler ju merben, unb

befürchte, al§ elenber ^rofpeftrabierer §u ©runbe §u gehen.
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2)a ber Sater jebe platte gule^t in bie Igänbe Befam, um fie

gu retufdjieren, ober bie fernen gu bunftieren unb enblic^

baS ©ange gu ä|en, fo entbecfte er natürlich) meine malertfdjen

©tofjfeufger, iQergenSergiefjungen ober Atlanten ^Ingüglicf)*

feiten, bie iljm inbeS, ftott gu §ergen gu gefjen, gang gut

gefielen, fo bafj er fie mitä^te, tooburti) fie bann in ben Probe*

brücken BeftenS gu fefjen roaren.

9£un mar einer ber igauSfreunbe $abaS ber SanbfcrjaftS*

maier ©raff, ein ©oljn beS Berühmten Porträtmalers. Qsr

Befucfjte uns faft alle ©onntage ein ©tünbcfjen, um ficfj mit

bem Sater in Erinnerungen irjrer ©djülergeit gu ergeben; benn

aucr) er mar bei Bingg gebilbet. ©raff tjatte inbeS nicfjtS

bon feines SaterS Talent geerbt, boct) roar er fefjr forgfältig

in 2öaf)t ber färben, ber ^Sinfel, beS ÜDMtucfjeS unb roufjte

ein folcrjeS bortrefflicf) auf ben 3?ar)men gu füannen; all fein

©erat fab, fjöc£)ft fauber, ja elegant auS, fo baft einem fogleid)

ber 2tpbetit gum ÜÜcalen ankommen mufjte. SBeniger angiefjenb

mar inbeS, maS er auf biefe ÜDialleinloanb braute ; eS geidjnete

ficf) burcf) eine überaus faubere Sangtoeiligfeit auS, unb tcr)

meifj mcr)t, meStjatb icf) immer Bei bem 9lnblicf feiner Silber

an gtoei glattgehobelte unb gufammengeteimte ©binbbretter

benfen mufjte. ©ein gangeS Sltelier fjtng boll ungäljliger

Slnficfjten beS Xetfctjener ©cfjloffeS, bon allen gtbeiunbbreifjig

©eiten ber SBinbrofe aufgenommen; über bie langen, glatten

gaffab en beS ©djloffeS mit feinen gleichmäßigen fünfter*

reiben lächelte ein etoig Blauer, too möglich molfenlofer

§immel. Sa ©raff bon einem fleinen Sermögen le&en tonnte,

aucg rticr)t berfjeiratet, fonbern ein ftetS glatt gebügelter,

eleganter üpageftolg mar, fo malte er aucr) nur, menn iljm

bie Sangeroeile gu langioeilig mürbe, lebte im ©ommer Beim

©rafen £rjun in Stetfcrjen in angenehmen gefelligen Serfjält*

niffen unb lieft fidj ber SJunft roegen fein graues £>aar n>acr)fen.

©raff ertoälmte eines SageS, bafj ein alter SJialer,

namens pecfjtüelt, in großer ®ürftigfeit berftorben fei, unb
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bie Familie tf)m mitgeteilt fjabe, bafj fte bie rjtntertaffenen

SJl alutenfilien gu »erlaufen wünfdje. Da ber SSater meine

JgergenSWünfdje Jjinficgtlicr) be§ -DMenS genugfam gehört

Ijatte, fo fdjlug er mir bor, biefe ©adfyen angufeljen unb, wenn

fie billig gu fyaben wären, gu laufen.

©ebatter ©raff, er War *ßate meiner ©cfjwefter, erbot fidf),

mir einige Einleitung gum ©ebraud) biefer 233erzeuge gu

geben, unb icf) eilte roie mit klügeln an ben ©otjlen in bie

ferjr bürftige 2Bof)nung be§ SSerftorbenen, Wo mir bie ©cljäjje

borgelegt mürben, auf Weldje td) ba§ ©lücf meines ®ünftler=

Ieben§ aufzubauen gebaute. (5§ beftanben biefe Sfteinobien

in einem alten, fd)mu|igen §olg!aften, in weldjem mehrere

eingetrocfnete $arbenblafen lagen, einer gerbrodjenen

©badjtel, einer gerfbrungenen unb lieber gufamm eng eflieften

Palette unb ungefähr einem ®u|enb abgenu^ter 23orftbinfel,

an weldjem nur nod) Wenig 23orftenrefte gu erfennen waren. Da
idfj im iganbel unb 233anbel nie ein bemerfen§werte§ latent

entwiefett tjabe, fo fdjwebten mir bei biefen traurigen fthibera

nur bie fcfjönen 23ilber bor, bie man mit berglcidjen bielleidjt

tjerborbringen fönne; ber üpanbel warb fcfjnetl für wenige

©roferjen abgemalt, unb idj trollte mit meinen ©djäjjen be=

laben wieber nad) §aufe. ®a ergab ficr) nun, bafj alle biefe

©rrungenfdjaften nur bie berblafjten Slbbtlber bon ©cgen*

ftänben Waren, bie in reineren Legionen, in Sunft* unb

garbenfjanblungen, brauchbar gu erlangen finb, unb fo muffte

benn alle§, big auf ben alten haften unb bie gefliefte Palette,

Wetdje einftweiten nod) beibehalten würben, neu angefdjafft

werben, unb wieberljolte fidt) fomit bie alte ©efcfjidjte jenes

©olme§, ber feiner SäKutter ben 9iodt)enM fcfjicfte mit bem
Gsrfudjen, einen 9tod baran ^u nätjen.

SKeifter ©raff inftruierte mid) nun guerft, wie eine Suft

fertig gu bringen fei. ©ie fing allemal am Sporigont mit

einem gtemlid)en Gsigelb an, ging in§ fRöttidE>e unb au§ biefem

in§ SSioIette über, um gulefct in einem ewig lädjelnben SBlau
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ju entbigen. ^n tiefet Söeife mürben nun mannigfadje

2$erfud£)e gemacrjt; bod) friert ber SSater halb §u merfen,

baß bctmit nicrjt meiter ju fommen fei, unb ba er um biefe

3eit fpörte, baß ^rofeffor ©cfjubert gefonnen fei, ein paar

©crjüler ju fid) $u nehmen unb gu bilben, fo bef^rac^ er ftd)

mit bißfem, unb td) mürbe bon if)m al§ ©cfjüler angenommen.

©djubert mar ein beljaglicfjeS, fleinel, runbe§ -ättänncrjen,

bem man große ®üte unb äöorjImoUen fogleidj anmerlte;

babei mar er mit ^enntniffen aller 2lrt reid) beloben; er

mußte bieleS unb grünblid)er aU anbere. (Siner feiner er*

freulicfcjften £riumöf)e, bie er oft erlebte, mar, baß er §. 33.

über SRom beffer SBefdjeib mußte unb bon beffen Shmftfdjägen

unb 9)2erfmürbigfeiten mef)r gu ergäben bermodjte al3 biete,

meiere fid) bort aufgehalten Ratten; er felbft mar nur in

S)re3ben unb SCfteißen geroefen, fannte aber bie Söelt genau

au§ SBüdjem.

©emalt Jjatte er in feinem Seben §mar nur ein eingigeä

93ilb: „£)er 2tbfd)ieb §eftor§ bon Stnbromacrje", meldjeg

bi§ §u feinem £obe in feinem SSifitenjimmer r)ing unb 3euÖ*

ni§ gab, baß er auef) praftifdj üben fonnte, mag er in ber

Snjeorie mußte. Stußerbem rjatte er biet für SBudjfjänbler

gegeicE)met, arbeitete aber je&t nictjtS mefjr, fonbern torrigierte

nur nod) auf ber Stfabemie im SIftfaal, mobei ifjm al§ Gsigen=

tümlicfcjfeit nadjgefagt mürbe, baß er ben gezeichneten Elften

ber ©crjüler ftetS nod) einige Sinien in bie 93reite anfef.te,

fo baß biefetben bei miebertjolter korreftur enblid) fo bief unb

runb rourben mie er felbft. #rgerlid) mar e§ ben (Sdjülern

atterbing§, menn bietteierjt ein anberer ^rofeffor an bie

fReifye be§ korrigierend fam, ber, meniger mit ßeibegfüttc

heQaht all @d)ubert, fobiel bon ben gewidmeten Elften ab=

fcfjmtt, baß ber ©djubertfcfje SBottmonb auf ein Ie£te§ SSiertet

rebugiert mürbe. S3ei aüebem aber fjatten bie ©djüler ©djubert

gern ; benn fie fafjen, baß er e§ gut mit irmen meinte unb fief)

gern mit itjnen über allerlei unterhielt.
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(So ging icr) nun tägticf», menn icfj nicr)t rabtereit muffte,

gu meinem alten guten (Schubert, für tueldjen ict) feiner

grofjen ©uthergigfeit wegen bie größte SSerefjrung t)tQte, in§

&ofbrauhau§, mo er in ber feiten ©tage mot)nte. Gsr hrie§

mir einen Sßlafy in feinem beften gimmer an/ u^b icf) muffte

abermat§ mit SSaumfc^Iogjei^nen meinen ®urfu§ beginnen.

Hm feine 9ttett)obe, SÖaumfcrjlag §u geichnen, recht cm*

fdjaulicf) gu machen, nahm er einen (Streifen $abier, bradj

biefe§ gufammen, bafj e§ bietfact)e Qaäm Bitbete, bog biefe§

bann runb b.erum, unb fo mar ber 93aumfcr)Iag fertig; nur

baf? man fotctje Partien au§ mehr ober weniger Qaäm
berfbettibifcf) gufammenfejsen muffte.

S3etm ötmaten, wag fbäter borgenommen mürbe, muffte

iä) einen ^ßinfel — fie maren bamal§ bon ftrubbigen $ifch=

otterhaaren gemacht, bie nie eine 6bi|e bitbeten, — M<f

boll $arbe nehmen unb biefelbe mit ber breite be§ ^StnfelS

fo auf bie Seinmanb fe|en, bafc ficr) Heine ^albmonbe bilbeten,

unb bieg gab ebenfalls einen fdjönen Söaumfchlag unb bor«

trefflicrjeS ®ra§, meldjeS freiließ fein <Sdjaf bafür angefeuert

haben unb fomit nicht in bie SSerfudjung geraten fein mürbe,

mie bie (Sperlinge be§ 9lbette§. 2)a auch ba§ ©tubium ber

Stiere bem Sanbfcfjafter notmenbig ift, gab er mir fefjr fdjön

in treibe aufgeführte $eichnungen nad) $ferbefnod)en in

natürlicher ©röfje gum fobieren mit nach JQaufe, bie mir

biet Arbeit unb $eit fofteten, unb bei meldten nur ba§ bon

Übet mar, baft ich nierjt muffte, mo bie Knochen tjingetjörten,

ba ich wie bas gange ^ßferbeffeteit befam, moburef) ich mify

hätte orientieren fönnen. tybtic biefer ®nodjen in 9?atur=

gröfje mar noct) bagu bon berfchiebenen Slnftdften borhanben,

unb mir mürbe immer bänger, bei biefer ©rünbticf)feit beg

<Stubium§ bereinft an ba§ $iet gu fommen, mo bann enbücb,

baS eigene (Schaffen angehen mürbe.

9113 ich ürc folgenben (Sommer nach (Schuberts 9tat

einige Silber in «Sebia fobieren muffte, guerft einen 3lui§*
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bael, bann ein paar ber großen S3ergfjem§, unb id) fd)üd)tern

ben SBunfd) äußerte, bereinft einen unferer frönen (£laube§

fopieren §u bürfen, ljuftete er erft einigemal, räufperte fid)

erftaunt über bie naibe §rage nnb fagte: „Sieber greunb,

ber ©taube? ba§ finb lateinifcrje geilen, öa »erben mir gus

bor nod) ein 2)u£enb anbere 33ilber fopieren muffen." —
Nun |atte id) über ben bisherigen Kopien einen (Sommer

jugebracrjt; id) redjnete alfo in ber (Stille nad), miebiel

Sfaljre id) nod) braudje, um 6i§ gum (Haube ju fommen,

unb bann mar id) immer nod) nidjt beim ÜDMen, toa§ ja

aud) mit kopieren beginnen mufjte, unb bie grage trat

abermals nafje: SSann, ja mann barf man benn anfangen,

felbft au§ eigenen Mitteln §u fd)affen?

SDafj bie @unft lang, fef)r lang fei, unb ba§ Seben nid)t

au§reid)enb für fie, mürbe mir feljr einleudjtenb, unb id)

fafj fo mandje alte, berroftete ÜDfaler auf ber (Valerie fi^en,

bie jahraus jafjrein fopierten unb barüber grau unb

frumm, alt unb ftumpf gemorben maren.

SSenn id) an biefe beengenben 3uftänbe gurücfbenfe,

fo begreife td)'§ moljl, mie fd)mer e§ mar, fid) au§ ben

33anben fold)er burd) Autorität unb Srabition fanftionierter

Irrtümer l)erau§guroinben. (Sin bunfle§ ©efüfjl im Innern
berlangte ba§ einfad) SSafjre, Naturgemäße, unb mo fold)e§

mir begegnete, mürbe e§ aud) ridjtig bon mir empfunben

unb in mir angeregt; aber bie Not be§ Sebent, bie 9lbge=

fdjloffenfjeit in bem engen greife be§ §aufe§ unb bie 51utorU

täten, benen id) bertraute, gelten bie flare (SrfenntniS be§

9ied)ten jurüd unb bamit ben ÜDZut, fid) bon aHebem ju

befreien.
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©elftes ®abitel.

tDirrfale.

9Zacf)bem icb, bei meinem Sfteifter (Säubert an ba§ Öl*

malen gekommen mar unb al§ Vorübung gmei fleine, ^übfcfjc

Silber nadj SDietrid) Jodiert fjatte, melcrje braun gemalt unb

mit SSeifc gefjöfjt maren, folgten jmei anbere größere farbige

Silber nadj bemfelben SJleifier.

©djubertö 3ftetljobe be§ 9ttalen§ mar eine fefjr richtige

unb fjeilfame unb ber bamalä üblidjen entgegengefe^t. (Sr

r)atte fie bon ©ietrtd) erlernt unb biefer fie mieberum au§

ben Sftieberlanben, mo er fiel) auSgebilbet r)atte
f

mit tjeim*

gebraut. (Sie beftanb t)auptfäc£)ftcb, barin, ba§ jur Unter*

malung nur roenige, ftarf beefenbe färben gebraust mürben.

<3o burfte ftatt be§ ©lau in Suft unb gerne nur SSeifj unb

S3einfdjtt>ar§ angemenbet merben, unb alle übrigen färben

unb £one mürben au§ berfcfjiebenen SEftifdjmngen bon SSeifj,

9?eapelgelb, gebranntem unb ungebranntem Dcfer unb @cfjmar§

gemtfcfjt. (Sine foldje Untermalung fat) ferjr liebst unb matt*

farbig au§; befto leudjtenber aber erfdienen barauf bie

garben ber Übermalung.

SBäfjrenb tc£) mieb, fo übte, mar noeb, ein neuer (Sdjüler

baju gefommen, namen§ ^eferjef, au§ gittau, ein fjübfctjer,

leben§luftiger, junger ÜUJaun, beffen mofjlfjabenbe Geltem in

biefer ^robingfiabt lebten unb ben ©oljn anftänbig unter*

ftü|ten. ©a er älter mar al§ ictj unb bei feinen gefelligen

Talenten biel in ©efellfct)aften berlefjrte, fo famen mir aufjer

im ©djubertfetjen Slrbeit^jimmer menig gufammen. (Stnen

bleibenden (Sinbrucf machte e§ auf mictj, al§ er einftmal§

erjäfjlte, mie er in ein paar ^atjren na<f) 3Mien manbern

mürbe, ba§ geicljenbucl) in ber Safere, bie ©itarre auf !bem

Sauden; mie er bon ben Silben bi§ jur Sllma 3?oma bie

ffllappt mit ©tubien ju füllen unb einige glüclltdje $af)re in
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bem Jjerrlidjen Stalten ju berieben gebente. (Sein Vater,

roelcrjer bie 9ftittel befafj $ur 9tealifierung biefe§ rei§enben

®ünftlertraume§, be§ ®ibfel§ alter jugenblidjen SSünfdje,

fjatte e§ ifnn bereits gugefagt. Sttit Verounberung fab, idj

auf biefen lieben§mürbigen (Sünftting be§ ®Iüde§, unb ju=

gleicb, preßte e§ mir ba§ ^erj jufammen, trenn icf) an meine

Sage backte, bie folctje SSünfdje ju fjegen and) nid)t im ent=

feruteften erlaubte.

greilidj mürben bie Hoffnungen $efdjef§ nicrjt erfüllt.

Slffgubiet gefellfctjaftlidje Vergnügungen, namentlich, eifrige

2;eitita§me an einem ©ilettantentljeater, gerftreuten ifm

attsufetjr. @r fam in feinen ©tubien nicfjt bortoärtö, ba§

Vermögen ber Altern ging bagegen rüdmärtS. ©ie§ unb baju

eine nidjt gtüdlicrje Verheiratung braute ir)n fo gang rjerunter,

bafj er fid) in einem berätreifelten Momente ba§ Seben natjm.

($S mar je|t ein junger üftorroeger nadj ®re§ben ge«

fommen, melier unter ben ©tubierenben grofte ©enfation

erregte, (£§riftian SDafjI. (Sine grofje normegifctje ©ebirg§^

tanbfcfjaft bon ifjm auf ber ®unftau§fteßung macrjte ba§

ungetjeuerfte 3luffefjen, unb fcrjmerlktj fann man ftdt) jejjt

nur eine Vorfteffung machen, meiere SBirfung ein SBer!

bon fold) fctjlagenber !iftaturmaf)rf)eit unter bem Srofj ber

übrigen, fdjattentjaften, leblofen, manierboHen ©emälbe tjer=

borbracfjte. 9?ur SDafjtö greunb grtebrict) machte eine 9üt§=

natjme mit feinen ganj originellen, boetifcb, gebauten unb

tief melandjolifccjen SanbfdjaftSbilbern. SDie älteren $ro=

fefforen lächelten freiließ über biefe ®e|ereien ober üftarrs

Reiten; bon ben jüngeren aber mürben fie bemunbert unb

nad) Gräften nactjgearjmt. S)er grii{jIing§obem einer neuen

ßeit fing an, feine SBirfung gu äußern, ba§ al'te 3°Pftum
mar im 5lbfterben, beläc£)ette aber in otrjmbifdjer ©ietjertjeit

ben tollen Sftaufd) ber jungen ©brö§Iinge.

Sd) aber jajg einfam, ratto§ unb bod) bott be§ glüfjenbften

Verlangen^ ba§ Vefte ju erreichen.
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(Sbenfo trübe unb ratloS falj eS für mid) nadj einer

anberen (Seite t)in auS. 2)afj e§ mir an allen (Sd)ulfenntniffen

mangle, mar mir motjl §um 23emuj3tfein gefommen; jebod^

oorljerrfdjenb mar baS Verlangen nad) einer Ijödjften SSaljr=

fjeit in mir lebenbig gemorben. $d) fudjte ein geftfteljenbeS,

auf baS id) mid) berlaffen, bem icf) mid) anvertrauen unb

meldjeS bie unmanbelbare ©runblage meines SebenS unb

StrebenS fein fönne. Unbemuftt ober unbenannt mar eS baS

religiöfe 33ebürfniS, me!d)eS fid) fütjtbar machte, aber nies

matS Rafyrung fanb; motten fid) bie SSurgeln unb gafertt

alleS fefjnfüdjtigen Verlangens audj nod) fo ängftlidj auS=

ftreden, überall maren eS nur «Steine, an benen fid) baS

gäferlein anflammerte, unb bieS mad)te mid) ruljeloS unb

unficfjer. 28er fottte mid) auS biefer Hnfidjer^eit erlöfen,

mer ben Duett beS Sebent mir jetgen, ber bieS tieffte SSers

langen narrte unb befriebigte? $d) mufste niemanden, an

ben id) mid) Ijätte menben fönnen mit biefem Söegefjren meiner

einfamen Seele; ja idj mürbe mtcf) gefdjämt Ijaben, foldjeS,

mie midj bünfte, munberlidje Verlangen ju offenbaren.

2öie id) fdjon früher ermäfjnt gu Ijaben glaube, tjatte

ber trodene Religionsunterricht in ber Sdjule nur menig

berfdjmommene, allgemeine begriffe oon (Sott, £ugenb unb

ltnfterblid)feit gurüdgelaffen, mit melden ber bamaltge

Nationalismus fid) begnügte; ein matter SluSjug auS ber

biblifdjen ®efd}id)te Ijatte mid) menig angezogen, eine SBibel

Ijatte td) nie in §änben gehabt, aud) ejiftierte in unferer

gamilie eine foletje nidjt; aufserbem tarn id) in feine ®irdje,

unb fo fehlte trojj beS SSebürfniffeS unb Verlangens nadj

ben lt)öcr)ften SDingen nid)t allein bie ©rfenntniS berfelben,

fonbern aud) jebe Anregung unb öefriebtgung bon aufjen.

Slber aud) baS menige, maS id) üon ©Ott unb göttlichen

fingen mufjte unb glaubte, mar mir jmeifeltjaft gemorben;

baS ging fo ju: Unter beS SkterS ^Mannten mar einer

namens £upf, ein fleineS, budligeS Ü0cännd)en, bürr, immer
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unruhig bemegf, mit einem garftigen ^Iffengeftd^f. SDiefer

mar einftmafä gefommen, einige platten gu beftetlen ; benn

er fjatte einen fleinen Shmftberlag. fafj etmas? abfeitS

an einem fünfter unb rabierte an einer ®ubferbfatte, mäljrenb

jene beiben ficf) über ifjre ©efdjäfte, bann fjalblaut über

anbere§ befbracrjen. (Snbticcj madjte micf) ein grinfenbeg ©e=

täcfjter be§ 9ftännlein§ aufmerffam, unb icr) fjörte einen Iäfter=

liegen, fdfjmutngen 28i| über eine ber ebangelifcfjen ©rgäfp

lungen au§förecf)en, mobei er fidt) mit giftiger, bogfjafter

©ebärbe bie bünnen Slrme unb Seine rieb unb fcfjabte. unb

feiner SSonne fein @nbe fanb.

SBie ein 931i| fdjlugen bie Säftermorte mir in bie ©eele.

©3 mar mir, aU bräche ber gange Gimmel gufammen, unb

aU bebeeften feine ©blitter unb ©gerben bie fdjöne grüne

@rbe, unb nun fönne gar nidjtS meljr aufblühen unb gebeifjen.

Ein S^eifeln on biefen Zeitigen ©efct)idt)ten, ja einen mit

fotdjer $recf)f)eit auSgeförodjenen ©bort blatte icf) gar ntdrjt

für ntöglicf) gehalten. £$d) fafj, bafj ber SSater bem nicfjt ent=

gegentrat, ei fcfjien mir atfo unter ben älteren Seuten alt

ba§ für Sug unb £rug ober Rafeld angefefjen ju merben,

mag idj in ber ©erjute al§ Söafjrfieit gehört unb einfach, auf*

genommen tjatte, unb fo maren bie bürftigen Anfänge eineä

bofitiben ©Iauben§ Oertoren gegangen, unb icf) mufcte an*

nefjmen, bafj bie 3Bafjrf)eit mo anber§ Hege, too anber§ §u

finben fein müffe; aber mo unb ma§ fie fei, mer fotlte mir

ba§ fagen?

8cf) ^atte ba§ ®efüb,I, bafj mir etmaS Unentbehrliches

genommen fei, ba§ mit anberem nietjt erfe|t merben fönne.

3dj fonnte mit niemanb babon reben unb mar recfjt unglüeflief).

5If§ icf) einmal beä $fbenb3 bom 9?atur§eicf)nen natfj

&aufe ging unb bie ©terne am igimmef glänzten, fam icf)

in ein 9?adjbenfen über ben lieben ©ott, ber mir oerloren

gegangen mar, unb otjne ben e§ mir gar nicfjt mefjr mofjf

mürbe. 5)a baute icf) mir in meiner großen (Sinfatt eine
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SinberöfjilofoOfjie §ufammen, toefcfje mir anfängficf) §roar

grofje $reube machte, nacf) furjem aber bocfj toieber roie eine

©eifenbfafe toirfungSfoS ^erging, ^dj berfief nämlid) auf

bie fü^ne ^bee, ob nicfjt bie Sonne, bon loeldjer bodj alfeS

Seben unb ©ebeiljen fomme, öietleic£)t ©ort fei. $)ie§ frfjien

mir nun recf)t fjanbgreifficfj nafje §u liegen, nur fonnte mir

ba§ feurige, fugefrunbe ©onnengefidjt burd)au§ feine Siebe,

fein SSertrauen einfföfjen; ba§ bumme ®iuberfjer§ blieb un=

befrtebigt, unb bie naturbinlofobf)tfcf)e ^bee gerrann in ®unft,

toie e§ auefj ben bfnlofoöfjifcfjen Soeen großer Seute gu

baffieren pflegt.

®a§ fjeimficfje 3Weife*n f) atte °iß SSegierbe natf) S3e=

feljrung in mir erregt unb einen 2Baf)rfjeit3trieb, roelcrjer

befriebigt fein toottte. ®a icf) nun niemanb befragen fonnte,

fo fa§ icf) jetjt alle bie alten ©djartefen, bie icf) in be3 SSater§

Söibfiotfjef fanb, alle3 frau§ burdjeinanber, toobon icf) aller*

bing§ feine anbere $rucf)t fjatte, af§ bafj mein S£obf §u einer

9Xrt ©erümöelfammer tourbe, in toeferjer aber ber notroenbige

Spaulrat gänglicf) fehlte.

•äftein SSater befafc aufcer einer giemfid) reidjen Tupfer*

ftidjfammfung, jeboef) §um großen Seif au§ ©ticfjen nacf)

frangöfifcfjen -äfteiftern, SBatteau, Soudjer, Slfiamet, beftefjenb,

eine fleine Sammlung (Sibfe. ©3 toaren SIbgüffe über bie

Statur, §änbe, ^üfte, S3eine ufto., anatomifdje Figuren unb

Slntifen, ferner bie ©iblbaften naef) gefdjnittenen ©feinen

(Sibbertfcfje ^aftrjfiotfjef).

2lufjerbem Ijatte er aber auef) eine bunt §ufammen=

getoürfelte Söibtiotfjef, bie er nie Io§, aber, af§ gu einer $unft=

merfftatt gehörig, iJjrel ftattfidjen 2fu§fef)en§ roegen liebte.

9Keng§' — §ageborn§ — ®e§^ileg' — $e3camb§' —
Seben ber -ättafer, mit ben feinen SSilbniffen oon ^kqmt,
bie Guartauägabe oon ©e^ner§ ^btjflen, 3Sincfefmann§

SSriefe, eine alte itberfe£ung ber ®efdjicf)te be§ rounberlictjen

Zitters S5on Ouifote, „3uba3 ber berffucfjte (Srafcfjelm",
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bom $ater Stbrafjam a Santa (£Iara, Sul^erS £f)eorte ber

frönen fünfte, 2füj3li3 „Scfjtoeiäerfünftler", Sibliotfjef ber

beutfcfjen SBiffenfcfjaften ufm
Unter beg SSater§ Sßüdjem fanb idj bamalS aucfj einige

SBä'nbe bon *ßhttarcf)3 SebenSbefcfjreibungen berühmter ©riecrjett

nnb Börner, bie icf) eifrig lag, imb ben alten, frommen Reiben

öerbanfe icf) biet. (Sin anbereg 95ud^, meines icb, fefjr liebte,

maren bie ©Triften bon S. ©efjner. (Sie regten ba§ toatjre

©efü^I für bie Scfjöntjeit ber -Katur mächtig an, unb bafc

biefem toafjren 9eaturgefüf)I ein antififierter $opf angehängt

mar, ftörte micf) bamal§ nicfjt allsufefjr. ®iefer fünftlidje

3opf fjing ifjm gan§ apart hinten, öorn toar er ber beutfcfje

Scfjroeiäer, ber feine üftaturmaler.

2In einem 23ucf)laben fab, icf) einft ein 33ücfjlein: ,,©runb=

rtfc praftifdjer SebenSpfjilofopfjie", unb obtoofjf icf) bie

(SJrofcfjen nicf)t im Überfluß befafc, taufte id) e3 fogleid) unb

glaubte nun einen ficfjeren SBegtoeifer in§ Sanb ber Sßafjrfjeit

unb ©lücffetigfeit gefunben §u fjaben. @§ waren aber eine

9teif)e fleiner 2lpf)ori3men, bie id) nicfjt berftanb, unb mit

benen id) nid)t3 anzufangen toufjte. So mufjte id) benn in

©ebulb abioarten, ob mir einmal ein £id)t aufgeben mürbe

in meiner $)unfetf)eit.

(Ein alte3 ®alenbergefcb^d)td)en ergä^It bon einem armen
SCTiüttercfjen, mefd)e, ba fie nidjt lefen fonnte, ifjre firmen*

lieber au^toenbig mitfang unb ba§ befannte „Unfer äßiffen

unb SSerftanb" in „Unfer bifccfjen Unöerftanb ift mit $infter*

ni§ umfüllet" überfe|t unb fid) angeeignet fjatte, unb fo red)t

erbaulief) unb mit bollfter Überzeugung mitgufingen pflegte.

SBermutlicfj fjatte icf) bamaB ein ät)nlirf)e§ ©efüfjf öon

einer boppelten unb bretfad)en Umhüllung meinet „bifjcfjeu

Unberftanbä"
;

bod) hmr e§ fein 2öof)Ibefinben, meil aus?

bem armen äBurm ein paar Flügel, bie Sel)nfud)t nad) ettoa§

SSefferem, fid) fjeraufarbeiten toottten, toelcfje ben SDrucf ber

$uppenf)ülte mof)l fühlbar matten, aber nod) feine Straft
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gemäfjrten, fie §u fürengen, ^ft aber mdfjt afte§ Seben be§

®eifte3, menn e§ überhaupt §um rechten Gsrmacfjen fommt,

eine foldEje C$mtöuü|mng§arbeit bi§ gut le|ten Um* unb ©nt*

fjüllung, bie mir im ©tauben ermarten?

Um nun meiner fjödjft mangelhaften Kultur noctj einige

SSerbottfommnung unb Politur beigubringen, mürben mir

brei Littel eingegeben, ©ai begebt beftanb au§ SJiufif,

grangöfifcf) unb £an§.

®a§ erfte mar mir gang redjt, befto berljaftter bie beiben

anberen. ®a ba§ Slnfdjaffen eine§ ®Iabier§ gu foftjüielig

mar, fo mäfjlte icf) bie glöte unb blies nacf) ein »aar Monaten
mit meinem Sefjrer letdjte ©uo§ macter brauf lol. $mar
mar mir bie§ ^nftrument nidjt gang nacf) SBunfcfj, bocf)

tröftete icf) micf) bamit, ba e§ ^riebridf) bem ©rofjen anftönbig

getoefen, fo tonne icfj micf) aucf) bamit begnügen. ®ie $reube

bauerte inbe§ nidf)t lange; tcf) befam einen trocfnen Ruften,

ber 9lr§t berbot ba§ ^löteblafen unb berorbnete gtegenmifcf),

unb fo ging bie SJcufif flöten, glücfficljermeife aucf) ber ÜQuften.

%a§ ^rangöfifdf) lernte icf) — ober lernte icf) eigentlich)

nidjt — bei einem alten, luftigen ^unggefellen, namens

Söranbftetter. 63 mar ein furiofeg, bocfennarbigeg ©eficfjt

mit einer fdjiefftefjenben 9ßafe barin, mefdje er jebe Minute

mit bem ®obfe §ucfenb unb fdjüttelnb recf)t§ unb linU befühlte,

al§ motle er ficf) übergeugen, baft fie nocf) nidjt abgefallen

ober bielleidjt in nocf) fdjiefere (Stellung geraten fei. ®a
icf) biefe ©tunbe bon früf) 7—8 Ufjr naljm, fo traf e§ ficf)

gemöfmlidj, bafc icf) if)n au§ ben ^ebern ffingelte unb um
fein 9!Jiforgenfcf)Iäfcf)en brachte, ©odj er ging refolut in3

$eug. ^cf) fa§ eine (Seite au§ 9hmta $ombifiu§ ober ®uiU
laume Zell oon Florian, bann mürbe überhört, befliniert

unb fonjugiert, mobei ficf) affmäfjlidj feine anfängliche

ÜJJiunterfeit berlor unb er enblicf) fanft entfdjltef. ^dj lieft

ifjn gern fdf)Iafen, benn ba§ ^ran§öfifcf)^arlieren mar nidf)t,

mag mein §er§ begehrte. SBor ac^t Ufjr liefj icf) bann: ein
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33ucr) bom £ifcr)e fallen, rücfte ftarl ben (Stutyt ober fyuftete,

morauf er ermadjte, nacfj ber Ufjr far), uocfrj eine Seftion auf*

gab unb icf) mid) empfehlen fonnte.

%xo% biefer fran§öfifcr)en ©cfjlafftunben mar er ein alter,

munterer ®aug, unb meine franjöfifcfje ÜÜlorgenleftion mürbe

nur barum fo fdjläfrig, meil er aU luftiger ©efettfdjafter erft

füät nacf) Sttitternacrjt nacfj §aufe fam. Stucr) burcf) biefe

Politur befam icf) alfo nicfjt ben regten ©Ian§

!

©inen SSorteil fjatte icf) öon meinem ©bradfjmeifter, bafj

er mir jebe§mal eine ®arte gu ben bramatifdjen Sluffüfjrungen

feiner ©efeflfcfjaft berefjrte, §u beren SJcitgttebern aucf) ber

obengenannte ^3efcr)e? unb mein fbäterer lieber greunb Dehnte

gehörten. Siefen teueren in einer fomifdjen Stolle §u fefjen

— bamal§ berjerrfd^te J^ofcebue faft aulfcfjliefjlicf) bie Sieb*

fjabertfjeater — mar für micf) ein jQocfjgenufs, unb in ber £at

befa^ Defmte für bie ®omif ein Xalent erften langes ; er mar

bamalS nocf) @£öebient bei einem £oreimteI)mer, berfefjrte

aber fcfjon biel mit ^ünftlern unb geicfjnete unb malte für

ficfj, olme Anleitung gefjabt p fjaben.

Ser ^angunterricr):, ba§ britte mir oftrobierte Kultur*

mittet, mar mir anfänglich gan§ befonber§ mibermärtig, ju*

mal al§ tdt) fjörte, bafc bei ben fbäteren Übungen aucf) Samen
fein mürben. Sieg änberte fiel) inbeä nacf) einiger 3 e^ öoll*

ftänbig, unb niemanb fonnte biefe 5Ibenbftunben fefmlicfjer

ermarten unb fief) in biefer flehten ©efellfcfjaft junger Seute

glücflicfjer füllen, al§ ict).

Ser SCangmeifter mar eine gar fomifcfje f^igur ; eine furje,

runbe ©eftalt, etma§ altmobifcf) gefleibet, ba§ §aar ein

menig gebubert, Ü^mefjofen, melcfje bie brotberbienenben Seine

in ber gangen $racf)t ifjreg 93erufe§ fdjauen tiefen, fo ftanb

ba3 rotftrafjlenbe ©eficfjt mit gugefniffenen Slugen unb gragiöä

läcfjelnbem SJiunbe Oor un§, gtrfelte mit feinen Seinen ein

9ttenuett=5J3a§ Oor ober fjob fief) boll Slnmut unb SBürbe,

obmofjl fjeimlicf) etma§ betrunfen, auf bie (Spieen feiner

JRtdjter, 2e6en§erinnerungen. 5
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großen ©djulje, erljob bann beibe furgen ^tügel — 5Irme

mollte icg fagen — unb machte mit ber ©eige in ber §anb
einen überrafdjenb anmutigen $Qop§, ber un§ alle faft er=

fdjrecfte, meü man glauben tonnte, er motte oerfudjen §u

fliegen unb mürbe nun fogleidj aucf) anfangen §u fräßen.

®a§ nannte man einen Gsntredjat.

2)er gute 9Jlann fjatte in Ie|ter 3 e^ etma§ toon feinem

früheren Renommee berloren, meil man iljm nacgfagte, bafj

er jumeilen gu tief in§ ©lägdjen gucfe; bie§ empfanb bie

Ijödjft efjrenfjafte Familie, mie man merfen tonnte, fetjr

fdjmerglicf) ; e§ lag mie eine fd^toere Saft auf itjnen. ®er

©otjn mar bereits aU SSeamter angeftettt, bie Sttutter fab,

man nur bei befonberen ©elegenf)eiten am Söüfett, unb bie

Softer SHärdjen, ein fdjöneg, fanfte§ unb befdjeibeneg

SKäbcfjen, nät)te unb fticfte auf§ fteifjigfte, um ben 2tu§fall

in ben ©innafjmen be§ bei £eibe§Ieben pmeilen feiigen $apa§
§u becten. ©ie fam nur bann in ben ©aal, menn fie eine

fetjtenbe 2)ame erfejjen mufete; i<$) tan§te oft mit ir)r unb

t)atte fie fefyr gern. SBenn icfj in fpäteren Satiren ein ©ret=

djen, ein fittfame§, einfach^ SBürgerfinb, geidjnete, fo mar

e§ SHärdjen geworben.

^n biefem Greife mürbe idE) audf) mit Submig ©runer

befannt unb befreunbet, ber bamaü noch, an ber 3lfab emie

ftubierte unb bei ^rofeffor (Sct)ul§e ba§ JShipferftedjen lernte.

®a bie ©efellfcfjaft mäfjrenb ein paar %a§xen giemtid) bie=

felbe blieb, fo trat bei madjfenber 33ertraulicf)feit ba3 33e=

bürfmä ein, audj im ©ommer, mo feltener eine Xansftunbe

un§ öereinte, fidj gu fetjen. @§ fam belfjalb balb gu genriein=

famen Sanbpartien, bie an irgenb einem freien ©onntage nadj

einer 9CRüf)Ie be§ bamals? nod) §iemlicf) einfamen unb rornan=

tifdjen ^lauenft^en ©runbeg berabrebet mürben. ®iefe fteinen

SSanberungen an fdjönen ©ommertagen mürben fefjr an*

fprudjlloS burdjgefüfjrt unb brachten alle nodj traulicher

gufammen. SUian lagerte fidj an ben blumigen 2lbb,ängen
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unter SBüfcfjen unb Säumen, ergö^te ficr) mit (Spielen, f(f>er§te

unb ladete recf)t ^er^Iicr). 2Iu3 bem Xale herauf tönte nur

ba§ klappern ber SÖlül)Ie unb bas§ Staufdjen ber SBeiferitj,

ober man hörte über ficf) ben f^Iügelfc^Iag üorüberfliegenber

Sauben, melcfje fidj bann unten auf ba§ befonnte 9Jtüf)Ien=

badj §u ben anberen nieberliefjen. ©teilte fid) enblicf) ba§

irbifdje Verlangen nacf) ©peife unb Sranf ein, fo forgte bie

$rau SQZüIlerin für gutes SBrot unb 33utter unb 9#ilcr), unb bie

jungen ©ötter unb ©öttinnen fchmauften unter fjomerifd^em

(Mäcfjter Sfteftar unb 2tmbrofia, umflattert unb umpicft oon

Sauben, §üf)nern unb bem rabfdjlagenben, prächtigen *ßfau.

®aB ficr) bei folcfj ibrjllifch^oltjmpifchen guftänben, roo

junge ßeute beiberlei ($tefcf)Iecf)t3 ungegtoungen berfehren,

auch §äxtttcr}e Neigungen regten, fann ioof)t niemanb tounber

nehmen. 2öie ber lüeicfje §aucr) ber ©ommerlüfte ©ra§ unb

SSIumen leife bemegt, fo burcf)§og ein ahnung§üoIIe§, freubigeg

SSeloegen bie jungen £>er§en unb erhöhte ben ber

©egenioart.

23ei alten bergleidjen Partien bermifcte ich nur eine:

ba§ mar Slugufte ^reubenberg. Sie fam nur in bie reget*

mäßigen San§ftunben, aber auf feinen ber flehten SSälle, noch

beteiligte fie ficr) an ben (Spaziergängen, ^ct) fonnte fie

anfänglich nicht mottf leiben; benn fobatb fie unter ben anberen

jungen Damen erfcfjien, entftanb ein Seben, ©cfjergen unb

Sachen unter irrnen, bafj %an% unb Sänger gang gurücftreten

mußten, tva§ mid), ben eifrigen Sänger, nid)t menig berbrofj.

©ie ^atte ettoa§ $rifche3, Jgeitereä unb babei fer)r SCnfprucf)§=

Iofe§ in i^rem SEßefen. ©egen un§ junge <perrlein mar fie

freunblid), menn fie angerebet mürbe, fonft aber fer)r guge=

fnöpft. @g tankte fitfj aber gut mit ihr, benn fie toar mit

Suft babei, unb fo bat ich oft unb enbttcr) immer öfter um
ben Sang, ^ct) hörte, fie fei elterntog unb al§ fiebenjäfjrigeä

®inb oon einem oerheirateten aber finberlofen SSerloanbten in§

§au£ genommen unb ergogen morben, unb toerbe fer)r ftreng

5*
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gehalten. ®ur§, efye mir e§ un§ berfaljcn, tjatte ftd) eine innige

Zuneigung gegenseitig in§ üper§ gefegt, unb ofjnc bafj mir

un§ babon etma§ Ratten berlauten laffen, merften wir e§

enblid) bocb, felbft, nnb bor un§ fd)on anbete.

©ine einfame ©äffe §mifd)en gmei ©ortenmauern, bie

jejjt berfd)munben ift, führte ju einem fleinen §aufe unb

®ärtd)en, ba§ ebenfalls berfd)munben ift, unb in biefem §aufe

am 3)iüüolbi§maIber ©d)lage — er ift aud) nicrjt mefjr bor*

tjanben — lebte ber Gsinnelimer Gsbljratm SSöttger mit feiner

braben $rau unb meiner Süugufte. Unb fie alle brei finb nun

aud) fd)on feit bieten ^atjren berfdjmunben, unb nur bie

Siebe ift geblieben unb ein Iiebe§, liebet (Erinnern.

9ln füäten igerbftabenben lenfte id) meine ©cfjritte nun

oft §u jenem ©d)lage Ijinauä unb manberte burct) bie einfamen

gelber nad) ben 9tädni|er ÜQöljen hinauf, unb menn id) bann

§urüdfel)rte, lieber an ba§ fleine ©ärtd)en unb an ba§ fleine

£au§ fam, blidte id) an bie erleudjteten genfter unb mar

glüdlid), menn id) ifyren ©chatten an ben Ijerabgelaffenen

SSorljängen gemaljr mürbe. 9)iand)mal mar e§ aber aud) ©pljra*

im§ ©Ratten, ber mid) meniger intereffierte, unb bann

begab e§ fiel) mof)l aud), bafj mir ba§ ©lüd Ijolb mar unb

an ber langen ©artenmauer eine bunüe ©eftalt fdjnellen

©d)ritte§ näljer fam; ba§ mar Stugufte, unb grüfäenb gogen

mir anetnanber borüber. ©päterfjin magte id) einige l)öflid)e

Gsrfunbigungen anzubringen unb einige flüchtige SSorte mit

if)r gu med)feln.

93ei biefen einfamen, füätabenblidjen ©treifereien, menn
bal näd)tlid)e ©emölf tief unb ferner I)erabl)ing, im Slbenb

nod) ein faljler ©langftreifen am bunfeln fgorigont leudjtete,

ber §erbftminb über bie fallen gelber ftrid) unb nur ber

meland)olifd)e Saut eineg -Kadjtbogelg bie ©rille unterbrad),

traten bie S3über meinet gegenmärtigen Sebent unb £reiben3

beutlid)er bor meine ©eele, al§ am lauten £age. 'Sen größten

Seil meiner 3ett nal)m ba§ SBefdjaffen meiner ©jiftengmittel
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in 5tnfbrudj, jene $rofbeftrabierungen, bie id) in einer meinem

fünftlerifdjen <55efüJ)I iuiberftrebenben Sltt ausführen mufjte;

bie Seitung meiner ©tubien felbft fcrjten mir nidjt bie reifte;

furg, id) falj fein rectjteg giet unb ©ebeiljen in meinem nodj

fo fleißigen 23emüf)en.

Unb nodj anbereg regte fid) ba tbieber: abermals bie

g-rage nadj (Sott, nadj bem Sebenbigen, ben idj bertoren

Ijatte. 9ludj ^ter fdjien mir ©runb nnb ftid bei Sebent bunM
unb bertoorren, id) mar toie ein ©djifflein, ba3 [teuer* unb

fombafjIoS auf ber £eben§tueHe treibt, unb Ijatte ba3 (5Jefüt)I,

bafj bieg nidjt bas> 9tedjte, nidjt ber gefunbe 3uftan& fein

fönne. (£§ mar in meinem igergen nur jener Elitär ftefjen

geblieben, ber bie $nfdjrift trug: „®em unbefannten ©ort!"
— aber fein ^3aulu§ trollte mir fommen unb berichten bon

biefem „Unbefannten" unb ben 2öeg gu iljm mir geigen.

91uf tiefen nädjtlidjen ©äugen baute id) mir auf meine

Söetfe bie rounberlidjften ©bfteme auf, brjantaftifdj^finbifdje

träume, meinem bamaligen SBerftänbniS ober audj bem

„bifjdjen Unüerftanb" entfbredjenb, roeldjeä nur maljrljafteä

QeugniS gab bon einem tiefen, aber unerfüllten geiftigen

S3ebürfni§. 9ldj, toie oft feljnte idj midj ba nad) einem geiftig

reifen ^reunbe, bem id) mid) tjätte anbertrauen unb bem

id) ein Skrftänbntä meiner tiefinnerften Söebürfniffe fjätte

gutrauen bürfen!

Unb fo teufte id) tbieber meine ©djrttte gurüd, bem
SDibbolbiStualber ©djlage gu, faf) nad) bem ©chatten am
$enfter unb nad) einer ©eftalt in ber engen ©äffe gtoifdjen

ben beiben langen ©artenmauern.
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(Siebentel Kapitel.

Heife nacfy ßxanfreidf.

'Sejjjt trat nueber eine§ jener (Sreigniffe ein, toeldjef

aufter aller SSeredjnung lag, bon mandjen Söanben löfte

unb meinen §ori§ont meljr listete.

2)er £anbfd)aft§maler ©raff teilte bem SSater mit, baft

fein $reunb Spofrat grang ben Stuftrag fjabe, einen jungen

fünftler §u fudjen, ber einen ruffifdjen dürften auf einer

Sfteife nad) $ranrreid), Gsnglanb unb Italien begleiten fülle,

unb gefdjidt fei, Steifeffi^en nad) ber -iftatur aufzunehmen.

©3 Ratten fid) gtbar fdjon eine Slngab,! junger £ünftler bagu

gemelbet; bod) Ijabe er mid) alz befonberS geeignet borge*

fdjlagen, unb raenn id) e3 alfo ttmnfdje, fo mödjte td) morgen

frülj §um Igofrat ^ran§ gefjen unb mit il)m fbredjen. Unb

fo gefdjaf) e§. 93atb barauf raurbe id) bem dürften 9?arifd)ftn,

Dberfammerljerrtt ber ^aiferin bon SRufelanb, borgeftetlt.

2)ie grofjen, aufgeführten ©ebiageidjnungen, meiere id) in

ber ©aterie fobiert hatte, gefielen iljm feljr, ebenfo meine

leidjteren geidinungen, bie unmittelbar nad) ber Statur ge=

mad)t ioaren.

©o toar bie ©adje balb abgemadjt. S3ei freier ©tation

füllte id) ein i^aljrgefjalt bon Rimbert ®ufaten ertjalten.

3d) eilte überglüdüd) mit biefem 9lefultate nad) Spaufe unb

teilte e§ ben (Altern mit, bie barüber ebenfofeljr erfreut roaren.

^d) mufjte am näd)ften £age beim dürften fbeifen unb
lernte nun bie 9teifegefellfdjaft fennen. ©ie beftanb auf

bem ©efeHfd)aft§fabaIier §errn b. Sugi, ein ©enfer, ober

toenigften§ bort erlogen, ein 9flann bon einigen breifeig

fahren, rufjige, meljr innerliche 9iatur, angenefmx im ttm=

gang ; bann bem $tr§t Dr. 2llimann aul ®orbat, ein Weiterer,

tüdjtiger SUJenfd), ber nod) ettt>a§ bon ber $rifd)e eines beut*

fdjen ©tubiofen an fid) tjatte, unb enblid) bem ©efretär,
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§errn b. ®üdjelbefer, ein langer, fdjmaler, unheimlicher,

junger Siterat, mit unfidjerem, fdjlebbenben ®ang, bohren*

ben 3tugen unb mulftigen Sibben, beffen SSefdjäftigung, tt)ie

idE) fbäter fat), faft nur barin beftanb, be§ g-ürften SBriefe

§u fiegeln, moju er aber ftet3 biet Huberts berbraudjte unb

fid) bie ginger mit bem ©iegellacc berbrannte; benn er [teilte

ftdt) ju allem fefjr unbeholfen an.

Slujger biefen §erren mar nod) eine ISHenerfdjaft bor*

b,anben, befteljenb au§ bem Kurier, ein (glfäffer, jmei rufftfd)en

^ammerbienern unb einem leibeignen Liener.

(So follte id) nun au§ meinem einfachen, nur bon

®iinftlerträumen unb einer auffeimenben Siebe bemegten Seben

in einen fo gan§ anbern Seben3frei§ berfe|t merben, beffen

Slnforberungen id) nid)t einmal aljnen fonnte, bem id) aber

ebenbe§Ijatb mit Vertrauen beitrat. ÜOtid) befjerrfdjte nur

ba§ eine freubige ©efüljl, bafj id) nun bie meite SSelt unb

in if)r taufenb @d)öne§ fefjen mürbe, unb fo badte id) mit

greuben meinen Koffer unb [teilte mid), nad)bem id) bon

ben Gsltern 9lbfd)ieb genommen, §u beftimmter fbäter Slbenb»

[tunbe im §otel ein, gur Steife gerüftet.

@§ mar an einem ber legten 9?obemberabenbe 1820;

(3d)nee unb Siegen mirbelten burdjeinanber, unb bie Saternen

fbiegelten fid) auf bem naffen ^flafter ber Straften. ®er

gürft mar nod) nidjt au§ ber Ober gurüd, al3 id) gegen

9 Uf)r in ba§ §otel fam, mo Koffer unb Giften bie ®orribor§

bebedten unb auf ben Steifemagen gebadt mürben. ®a§
®urd)einanberrennen, bie ruffifdjen Saute ber mürrifdjen

Liener, bon benen id) feine SluSfunft erhalten tonnte, unb

beren feiner fid) um mid) fümmerte, mar recfjt unbeljaglid).

9tad) einer ©tunbe Söarten§ fam ber £fürft unb fein ©efolge.

@r ging an mir borüber, oljne %otij bon mir §u nehmen,

unb nad) fur§er $eit ftteg alle§ f)inab gu ben SSagen. ^d)

folgte unb mar frof), als enblid) ber Seibeigne SQlicEjal mid)

in ben legten SBagen bermieS, eine halboffene (Hjaife, meldje
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für mtcf) in ®re§ben gefauft morben mar; benn bie jmei

großen, mit biet gerben befbannten Sfteifemagen traten

befe|t.

©o ging e3 benn nafje gegen ^itternatfjt in bie ftorf=

bunfle, falte, naffe üftadjt l)inau§.

2ßtr fuhren mit furgen Unterbrechungen über Set^gig unb

Sü|en bi§ SBeimar, mo im Jgotel §um „Gsrbbringen" am
üfliarfte SSoljnung genommen mürbe. SSei Sü|*en mußten bie

SSagen polten, unb icf) entmarf Ijier bie erfte ßeidjnung, beti

©djmebenftein, mo ©uftab Slbolf gefallen mar.

®er f^nrft berfeljrte täglid) mit bem grof^ergoglidjen

§ofe; b. füdjelbefer blatte (Smbfef)lung§briefe an ©oetlje;

er mürbe eineg 5tbenb§ §u iljm gebeten unb bereite bei biefer

©elegenfjeit bem "Stdjterfürften eine Sammlung lettifcljer

Sieber. (©ielje: ©oet^e „^aljreä* unb £age§I)efte".) 2tbenb§

mar un§ eine Soge neben ber be§ ©rofjljergogg jur Verfügung

geftellt, unb idj fab, fjier bie ^agemann unb anbere $erfönlidj=

feiten auftreten, beren tarnen id) in fbäteren ^afjren oft

§u lefen befam.

®er ©roPergog macfjte bem dürften einen ©egenbefud),

mobei mir iljm borgeftellt mürben unb td) itjm meine menigen,

flüchtigen ©fi^en borlegen mufcte. ®ie gebrungene, fräftige

©eftalt, ba§ ©infad) e, SRuIjige, fernige feiner SBorte unb

©ebärben machten einen imbonierenben ©inbrucf, obgleicfj

bie äußere ©rfcf)einung ber eine§ intelligenten SanbmirtS

äljnelte.

5ftad) einigen Sagen mürbe eine große ÜQafenjagb ber*

anftaltet, unb id) mufjte in ber fleinen falefcfje, morin ®arl

Sluguft unb 92arifd)fin fafjen, mit Ijinau§fab,ren. ®ider ©djnec

lag auf ben gelbem, unb l)ier begann ein fogenannteg Steffel*

treiben, bei bem biete §unberte bon §afen in eine mulben*

artige Vertiefung gufammengetrieben unb bann gufammen*

gefdjoffen mürben, geidjnete flücfjtig bie ©rubbe ber

dürften unb ber Seibfdjü&en unb Säger, bie fie umgaben,
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unb führte bte§ SBIatt fbäter in Sepia au§. -ftacb, 93eenbigung

her 3agb mürbe in einem ^agbfjaufe ein £rrüljftücf einge*

nommen. (£3 maren einige gmangtg ober breifeig ©äfte,

unter ifjnen gemtjä intereffante unb fbäter bielgenannte $er=

jonlidjfeiten. SJiein ftadjbar mar ein Sgerr b. (Sinfiebel.

SBäre icfj geljn ober §rt)an§ig %al)ve. älter gemefen, fo mürbe

\6) mefjr gefefjen unb mefjr gehört fjaben; je|t mar mir

fieb§ef)niäf)rigem. unmiffenben SBürfdjleüt bie SSebeutung biefeö

§ofe3 unb feiner ©elfter berborgen. ®ie Unterhaltung am
Sufcfje mar fel)r tebfjaft, laut unb bunt burdjeinanber. ®er

fSürft rief mir auf eine ©rfunbigung be§ ©rofet)er§og§ gu,

ob icf) berfelbe 0licf)ter fei, meldjer mit feinem Sater bie

fiebengig 9tnfictjten ber Umgegenb Oon ®re§ben rabiert Ijabe,

unb icb, freute micf), e§ beftätigen §u fönnen. ftieg baburcf)

um einige ®rabe in 9Jarifcf)fin3 ®unft, meil mein -ftame

bereits einige teilen über bie Sanbeggrenje gedrungen mar.

9?acr) einer langen $ral)rt über ®otf)a, (Sifenacf) unb ©at=

münfter famen mir bei 9iad)t nadj ^rantfurt a. ffi. S3ei

einem ©egenbefucfje, ben Ijier ber $ürft bem Staatsrat

b. Söetfjmann machte, fatjen mir bei bemfelben ®annecfer§

„9triabne", ba§ erfte ülaftifdje SBerf, melcfjeg micf) in @nt=

gücfen berfefjte.

2)er 28eg an ber Söergftrafje entlaug mit itjren alten,

oon Burgen gefrönten ©täbtdjen, bie fanften SSergfjänge, mit

alten -Kupäumen unb SSeinbergen gefctjmücft, boten malerifdje

SSilber, unb icb, mufete nur hebauexn, bafe icfj foldje reigenbe

©trecfen rttcfjt in ba§ ©fi^enbucb, faffen burfte. ®a§ ^edartal

öffnete feine tjerbftlidj) braunen SBatbberge, unb ba§ alte,

fcfjöne Sgeibelberg mit bem ©cfjloffe lag in ber fpäten 2Ibenb=

bämmerung bor un§; mir rafteten tjter eine 9iacf)t, Dr. 3lli*

mann, b. $ücf)elbefer unb itf) fafjen bis nacb, SJcitternadjt mit

einem §errn b. ©tacfelberg pfammen, ber r)ier ftubierte.

@r er§äf)Ite biel bon ©anb unb feiner £inricf)tung, meiere

bie aligemeinftc Seilna^me auef) im Sanbbolfe erregt fjatte,
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unb gule^t tarn baS ©efbräd) auf ^olitif, ein ©ebiet, toelc^cS

mir gan§ fremb mar.

2tm 8. 'Segember früJ» bei SageSgrauen berliefjen ttrir

fdpn toieber igeibelberg.

2)aS ©ebirge fenfte fiel) in einer blaufdjtoaräen ©ilfjouette

gur Stfjeinebene tjinab, unb rjinter bemfelben flimmerte ein

toeißer Sidjtftreif, ben £ag berfünbenb. (SS erinnerte mid)

blötjlid) an ben tanbfdjaftlidjen ^intergrunb auf (SorreggioS

„^eilige -Kacfjt" (efye fie retufdjiert mürbe; jefct ift ber £id)t=

ftreif grau übermalt).

Qu ber ^älje bon 2)urlacr), too eS bereits £ag geworben

roar, erfreuten mid) bie nadj ber <3tabt jiefyenben ©rubben
bon dauern unb fröfyüdjen Sttäbdjen in iljrer fleibfamen

£radjt, förbe mit ^rüdjten ober -äMdjgefäße gu Sftarfte

tragenb. ®ie gragiöfe, leidjte Haltung, roeldfie biefeS fragen

auf bem ®obfe bebingt, gibt ben ©eftalten eine ©djönljeit ber

S3eroegung, toeldje auffatlenb üortetltjaft abftidjt gegen baS

fragen auf bem 9tüden, föie eS bei uns gebräudjlidj ift, tuo

bie Seute blumb unb fdj tu erfällig, Safttieren gleidj, einher*

fdjretten.

®aS regelmäßig gebaute farlSrulje entgüdte meine 93e=

gletter, bie eS ein „fleht Petersburg" nannten. $m Xfjeater

fallen roir einen inbifdjen Safdjenfbieler unb „'Sie bier

Xemberamente" bon ßiegler.

5öei 9ßarifd)fin traf id) ben Sftarrgrafen griebrid) bon

33aben unb ben ©oljn beS (SftonigS bon ©djioeben, $ring

Söafa. ®er Slbjutant beS ÜDtarfgrafen, ein Sperr b. ^ritfdj,

eine offene, fübbeutfdje 9Zatur, mar großer ^unftfreunb unb

fanb ©efallen an meinen roenigen Arbeiten. ®er 9ttarfgraf

felbft, ein milber, liebenSirmrbtger §err, mar ebenfalls fel)r

freunblid) unb mitteüfam gegen mid). ©r blatte bei bem

dürften meine großen, ausgeführten 3eid)mmgen nad) 33erg*

Ijem unb 9?uiSbael gefeb.cn, bie iljn intereffierten, unb bie

fidj aud) mirftidj als gelungene $obien feljen laffen burften.
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3dj füllte einen ftarfen ©egenfa| in ber geiftbotten Humanität
beg beutfcfjen dürften unb feineg fiebengmürbigen 93egfeiterg

gegen meine ruffifd^e unb beutf<f)==ruffifcf)e Umgebung.
5lbenbg fd^rieb tdj nocf) bem SSater unb an Sluguften,

an bie p fcfjreiben mir beim ©Reiben erlaubt morben mar,

unb um SJlitternacfit reiften mir roieber ab.

8n Strasburg am frühen borgen beg 12. ®egember
angefommen, eilte icfj balb aug bem £otef unb fudjte ben

fünfter. ®urd) ein engeg (Mfjdjen fommenb, erblicfte icf)

bfö|ficf) gmifcfjen ben fcf)mar§en ©iebefn alter §äufer bie

9ftiefenbt;ramibe beg SJcünfterturmeg, beffen obere Partie bei

bem etmag nebligen Jperbfttage im garteften Suftton am grauen

Gimmel ftd^ §eicf)nete unb baburcf) um fo fjöfjer unb mafjrfjaft

riefig erfcfjien. mar ganj fjingeriffen bon ber ©cfjönfjeit

unb (SJröfte beg ©tnbrucfeg. @g mar bag erfte bebcutenbe 2öerf

beutfdjer S3aufunft, mefcfjeg icf) faf). ©benfo ergreifenb, \a

mit ©fjrfurcfjt erfüffenb, imponierte bag innere ber firdjc.

Söie fjödjften Säten beg ©eifteg unb ber £raft mirfen auf bag

embfängficfje ©emüt eineg nocf) naiben SBefcfjauerg ermecfenb,

erfjebenb, ja eine neue, faum geafjnte 9BeIt erfcfjfiefäenb.

©o gefdjaf) eg mir. SBag beutfdje Slrt unb fünft fei,

mar mir big bafjin boffftänbig berborgen; fjier mar icf} bon
ifjr umgeben unb in tr)rer fjöcfjften unb eigenften Sfrt. 3ft

eg bodj, afg Ijätten bie SBaumeifter biefer ®ome eine Qür*

innerung ber ©cfjauer ifjrer SSälber, in mefdjem fie ifjr

Jpetfigeg berefjrten, fjerübergetragen unb in biefe ©teinfcfjrift

überfe^t.

9ftef)r afg bom gotifcfjen SO^ünfterbau fcfjien ^arifcfjfin

bon ben berühmten ©trafjburger ©änfeleber=$afteten ange*

Sogen, ©in ^abrifant berfefben mürbe mefjrmafg befucfjt,

unb grofje ©infäufe mürben gemacfjt.

SSir berliefjen ©trajgburg am 16. ©ejember bei bebecftem

Gimmel. Stuf ben bergen fag fjie unb ba ©djnee. SSorüber

an alten ©täbten mit fpi|en Stürmen, an Jgöfjen mit Ruinen
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alter Burgen, §ur «Seite bie 33ogefen, fo gelangten mir über

©djlettftabt abenbi nadj Colmar. ®a für unfere brei SSagen

gefjn 9ßferbe nötig roaren, mürbe ftet3 ein Kurier boraug*

getieft, um auf ben (Stationen bie Sßferbe, ober in ben ÜQotel§

$rüf)ftüd, 2Jiittag= ober SIbenbeffen p beftetten, unb fo famen

mir o^ne großen Bergug bormärtä. Sfm borgen maren tuir

fdjon in ben malerifcrjen ©djludjten unb Sälern be§ Doub3

unb abenbä in Befanden, mo übernadjtet mürbe.

Bauart unb SSoIf nahmen, fobalb mir ba§ fdjöne ©Ifafc

bertaffen Ratten, einen anberen Efjarafter an unb ähnelten

meljr beut, ma§ id) bon füblidjen ©egenben au§ Silbern fannte.

^n ben kleineren Heftern berfammette ftdE) ftetS eine grofje

SDtaffe müßiger Seute, finber unb Bettler um un§, mätjrenb

bie ^ferbe gemedjfelt mürben, unb id) benu|te biefe furgen

SRuIjepunfte, um mandje biefer ßallotfdjen Sfrüppel* unb

Bettlergeftatten in mein ©fi^enbud) §u bringen.

^n £i)on blieben mir §mei Sage, unb Ijier natjm mid)

ba§ 3Jlufeum borguglmeife in Slntyrud). *3)ie Malereien

neuerer fran§öfifd)er -Jfteifter maren mir ja biiljer gan§

fremb gemefen; borjüglid) mar e§ ifjre gefd)idtc, pifante

unb lebenbige Betjanbtunggmeife, fomeit id) biefelbe au§

9tabierungen in be§ SSateri Sammlung fannte, bie mid)

anfprad). $ftad) ben bon Boiffieur, rabierten blättern ^atte

id) biet gegeidjnet. ®er Bater fdjäjjte biefen SJZeifter fef»r

f)od). iQier in feiner Baterftabt falj id) nun Sgaubgeidmungen

unb fogar ein £)Ibilb bon ifjm. BIj. be Champagne, Se ©ueur,

£e Brun, bie Bouffinl, 9#ignarb, Bouet, Boudjer, SBatteau

maren -Kamen, bie id) feit meiner früfjeften i^ugenb mit 2ldj=

tung Ijatte nennen Ijören; ber Bater fjatte ben Stefpeft bor

biefen fran§öfifd)en SKeiftern bon ßtngg überfommen, unb

mir mar baüon etmaS bon beiben angeflogen.

%k ^nfet ©t. Barbe, eine ©tunbe bon Stjon an ber

©aone, befudjte id) ebenfalls in (Erinnerung einiger Sft abte*

rungen bon Boiffieuj:, beren üßotibe baljer genommen maren.
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Sludj getcfinete idj bafelbft mefjrereg, fomie Me 9lefte beg

römifcfjen $quäbuftg bei 6t. ^uft in gouröiereg. $räcf)tig

mar ber SSIxcf über bie grofce ©tabt mit ifjren beibeu ©tränten

unb ber metten Sanbfcfjaft mit bem fdjneeigen 5ttbengürtel.

SSei fettem SSetter folt man ben Montblanc feljen.

Sie mit (Sfeu bicfjt bemacEjfenen alten $feiler unb

Sogen beg 9lquäbuftg mirften fetjr malerifdj. @g mar um
bie StJJittagägeit, bie ©onne ftfjien tro| beg 23. ®e§ember fo

roarm in biefe Keine, immergrüne SBerrotlberung, bie öom
©efumme ber SStenen belebt mar, bafj icf) mtd) rec£)t glücflidj

bei meiner Arbeit füllte. 'Sie ältefte ttrcfje Sbong, ©t.

liegt nahebei.

yiod) mufcte ict) nidjt, unb roenn icb/g teufte, berührte

mieb/g nidjt tiefer, bafc ict) fjier einen Söoben betreten t)atte,

roelcfjer gemeint mar burdj bag 93Iut ber Saufenbe üon

ßfjriften, bie im Anfang beg §meiten ^aljrlmnbertg 33Iut unb

Seben Eingaben um iiireg ©laubeng mitten, unb unter ifynen

bie j;ugenMi<f)e, fdjöne unb bodE) fo fütme, tobegmutige

SSIanbina.

©in 95ilb beg 5tquäbuft§ oon einem bamatg lebenben

•Jftaler ©robon tjatte mief) im SJiufeum bor allem entjücft

unb mief) beranlaftt, biefen Ort aufaufudjen.

5tm 24. ©egember, bem lieben ^eiligen Sfjrifttage, reiften

mir früf) 6 Ufjr oon Sbon ab. $6) mar biefen Sag mit ben

©ebanfen diel baljeim; boeb, §erftreute bie $afjrt längg ber

Sftfjone unb iljren mit oerfattenen SBurgen gefrönten Reifen*

ufern bie tjeimmärtg gefegten ©ebanfen. ©o üaffierten mir

bag alte SSienne mit einer £atfjebrale aug früfjgotifcfjer Seit

unb mehreren römifdjen Überreften; fo SSalence unb Wontt*

limar, mo mir übernachteten. Söir maren nun in ben ©üben

eingetreten, benn fdjon tagg borfjer fatjen mir fjäufig ben

Ölbaum, Sorbeer, immergrüne @id)e, 3W* effe un0 tyink.

SSor Drange mürbe ber im freien treibe liegenbe Sriumöf)*

bogen be§ üfliariug betrachtet unb in ber fdjmujjigen ©tabt
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ein römifcfjeS 9Imbf)itf)eater, toetcfjeS aber gang bon Käufern

unb ©belunfen um* unb berbaut mar, aufgefucfjt. ®egen

SIbenb bämmerte uns Slbignon auS ber gerne entgegen, tvo

ibir übemadjten fottten.

(£§ roar ber groette ^eifmacfjtSfeiertag. SSieber mufste

icf) fjeimbenien! ^cf) ft"*r mit Sluguften fo frö^Itdt) auf

einem S3att getuefen, heute, nrie anberS! SSiet ©enufj unb

tpeuig her§Iicfje greube. 2Bir tuaren nun an bie grauen <3tabt=

mauern SlbtgnonS gekommen, fuhren an benfelben hin, wobei

toir bie berfallene, römifcfje SSrücfe fafjen, unb tjielten enblid)

bor bem Sgotel be I'ßurobe.

$n 2fbignon, ben 26. ©egember, §eicf)nete itr) mehrere^,

5. 93. bie römifcfje Sörücfe mit bem befcfjneiten üßont SSentouj

bei SSauclufe, einige Partien be§ jerftörten bäbftlicfjen

*ßalafte§, roefcfjer, mit feinen türmen unb ginnen bie <&tabt

überragenb, auf fteilem Reifen ficf) malerifcf) ausbreitet. SBir

bertueilten ein öaar Sage in Stbignon, weil ber gürft feinen

©ofm, ben ©eneral, bon $aril fommenb, hier erwarten toottte.

2)enfelben 2lbenb berbracfjten toir gemeinfam am $amin,

beffen flammen gan§ behaglich toärmten, benn e§ roar falt unb

ftürmifcf) braufjen. (Sin .paar Italiener melbeten fidt) mit

©efang unb ©itarre unb fucfjten unS burcfj fd£)toütftigen

©ingfang §u unterhalten, darauf fam ein alter ©aborjarbe

mit feinen beiben £öcf)tem, toetd^e berfcfjiebene Sänge mit

unb ofjne ffabbernbe £ofäfcf)uhe ausführten, roäfjrenb ber

gerlumbte 2Hte eine Seier, ber Reine Sunge ba§ Samburin
bagu ertönen liefjen. SBir fragten, ob fie fangen, „^a, bie

ältere Xodjter." Sie fe^te ficf) benn unb fang ihre 33oIf§=

roeifen, roährenb bie jüngere ©cfjroefter, ein liebliches ©e=

fichtcfjen, ficf) eng an bie ©cfjtoefter fcfymiegte, mit ben §änben

fie umfaffenb. S)er SSater mit bem grauen, §ottigen Jgaar

unb Söart, ber Ijinter ber fjübfcfjen 90?äbcf)engrubbe ftanb,

fdjnitt bie fomifcfjften ©eficfjter unb ©ebärben beS (SntäücfenS
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unb (£rftaunen§ über ben, tote e§ ifjm borfam, Ijimmlifdjen

©efang feiner £ocf)ter.

„O Messieurs! e*coutez! quel sentiment! o quel

sentiment!" IDer Heine Tamburinbube ftanb ftocffteif mit

bem gleiöggültigften ©efidjt neben bem alten (Snttyufiaften,

unb fo gab ba§ eine gan$ I)übf(f»e ©rubbe, bie ict) f^äter in

meine üßabbe braute. ®aum mar biefer Shinftgenufc über*

munben, al§ ein anberer, fdjlottriger ©efell erfcfjien, mit

einem §acfebrett unb einem flehten fünfjährigen -ücäbdjen,

ein rounberf)übfcr)e§ ®inb, meld£)e3 mit größter ßuft taugte,

fbrang unb ba§ Tamburin bagu rührte, unb al§ ber $ürft

ba§ Stdjt nafnn, um ttjr fdjelmifdj luftiges ©efidjtdjen näljer

p beteuerten, berfteäfte fie e§ fd£)rtetl hinter ba§ flehte £am=
burin unb blieb unbemegtidj fielen; all aber ^carifdjfht

ladjenb fidj mieber entfernte, fbrang fie wie ein ©utnmi*

bällcEjen auf, fang, tankte unb fcr)üttelte itjr Socfenföbfdjen

famt ber ©djeuentrommel in jubelnber Suftigfeit.

$n ber Sßacrjt fam ber ©eneral an. (£r mar ein feiner,

Meitzer Stftann, bon fanftem, lieben^mürbigem $lu§brucf.

SSater unb ©ofjn bilbeten einen ftarfen S?ontraft. ©er alte

Surft fdjien ber Stebräfentant einer berfloffenen $ett. ®*ne

imbofante ©eftalt, lebenbige unb einnetjmenbe Sanieren,

friöol unb reicf) an 25onmot§ unb mi&igen Einfällen, burdj

meiere er einen gemiffen SRuf erlangt fjatte, fonnte er boef)

einen Sfteft bon Barbarentum nirfjt berbergen, melcfyeS gelegent*

lief» fjerborbraef), menn er ben frangöfifdjen ^trniSüberpg

nicf)t beburfte unb feine eigenfte 9iatur malten lieft, dagegen

mufjte ber <Sof)n, ein ®tnb ber jüngeren $tit, buxü) Jgumani*

tat unb feine ©eifteSbübung balb unfere Sperren gu gemimten.

2tm 29. ®e§ember berliefjen mir enbticb, Stbignon. 3n
2Iüj gab e§ mieber genugfam gu fetjen. Shtnftmerfe unb btelfadje

tiefte au3 ber SRömergeit mürben aufgefudjt unb mit ^ntereffe

betrachtet. 2lm ©itbeftertag, mo mir 2lhj berliefjen, fottte

nun ber erfte ber Steife abgefcljloffen unb bann in
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SKarfeilte ein längerer §att gemalt merben. @3 mar ein
Sag, mie if)n um biefe $eit nur ber ©üben bieten fann.

SSom molfenlofen blauen Gimmel ftxar)Ite bie (Sonne bie Heb*
tiefte SSärme über bie fdjöne Sanbfdjaft, beren Vegetation
nun gan§ ba3 füblidje ©epräge angenommen blatte; benn
e3 medjfelten ^iniengrutfpen mit 3to.breffen, Oliöen unb
SSttanbelbäumen, unb in ber 9^äf)e ber Sanbfjäufer ftanben
öudj Drangen in Lübeln, bon SBein unb geigenbäumen
umgeben.

5)er ftattlidje SSagengug fuljr langfam eine §ö$e hinauf,

unb mir fcrjtug ba§ §er§ ermartunggboll, benn f)ier mußten
mir 9D?arfeilte, aber bor altem ba§ äfteer erblicfen. ©djon
erhoben fid) buftige SBerge; immer mefjr unb mieber neue
fttegen langfam empor, unb nun auf einmal lag ba§ SOfeer

bor mir! ^dj mar gan§ STuge, böttig Ijingeriffen bon ber

©röfje unb ©djöntjeit btefeg 2tnbtid§. @ine Ungab,! mei&er
©egel glänzten hJte auSgeftreute SBIütenfloden au§ biefem

munberbotfen Sötau; e§ maren gifdjerboote ober audj größere

<5d)iffe, meldje ben §afen ber alten Sftaffilia berlaffen tjatten,

bie fid) bor un§ augbreitete unb bie weite $ianura mit tljren

Sanbtjäufern bebeefte.

Sßonnetrunfen fufjren mir nun bon ber £>öl)e tjinab.

9lud) bie ©tabtbebölferung fd^ien in freubiger SBeroegung

unb ftrömte in bunten Bügen aui ben £oren, fingeub unb
lärmenb; e§ mar ja ber Ie£te Sag be§ 3at)re§, mo bie füb«

lidje Sebenbigfeit nidjt berfäumen mollte, ben 9teft be§ füfeen

58ecfjerg auisufoften. gm §oteI be SBeaubeauj, am Isafen

gelegen, logierten mir un§ ein. $ct) befam ein fleineg,

Ijübfdjeg Börner im britten ©tod, mo icf) ben ganzen &afen
überfein fonnte, mit bem intereffanten Seben unb treiben

an unb auf ben ©d)iffen, für midj ein neuer, f)öcf)ft feffelnber

Um 9D?itternad)t ftanb id) nodj am offenen genfler, fal)

über ben 9#aftenmalb ber unter mir liegenben g-afjrseuge
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Ijinroeg' unb f)örte ba§ luftige (Singen imb -SDhtfigieren ber

9ftatrofen, roeldje nod) tri iljren <Sd)enfen ba3 9teue $aljr

erifarten faollten. ®ieä Sollen ba unten unb ber fdjtoeigenbe

(Sternenhimmel barüber erregten eine ernfte (Stimmung, bie

meine ©ebanfen in bie Sgeimat trug. ®er grofee (Sinbrud

bei (Srlebten bei heutigen Sage§ betoegte micf) nodj. 3$ füllte

mein ©lud, ein öor toenig Monaten nie gef)offte3. 91u3 meiner

armen, engen Gsjifteng fo plöfcltdj in eine neue, frembe SSelt

üerfe|t, unb öon Sag §u Sag mit bebeutenben (Sinbrüden

faft überfdjüttet, mufete idj e3 nicrjt fjeute am (Scfjlufe be§

3af)re3 al3 ein glüdlicfjeä £o3 greifen, baä mir jugefallen

mar? Unb bodj rang fidj ein (Seufger auä tiefftem §ergen

f)erau§; ei fehlte eineä — bie greifjeit!

StdjteS Kapitel.

Port 2ttarfetlle bis Xli^a.

$n SDcarfeille follte ein längerer Slufentfjalt gemadjt

roerben. ^dj richtete mid) be§f)alb in meinem fnibfdjen <Stüb=*

djen §ur Arbeit ein, fe^te einen Sifdj an§> genfter mit allen

$eicf)en= unb Sufcfjutenfilien öerfefjen, fpannte englifdjeg

Rapier auf unb rüftete mid), nadj !Karif<f)fin§ SBunfcf), bie

bisher gemachten <Sfi§§en in (Sepia auljufüljren. Um an*

Ijaltenber arbeiten §u tonnen, liefe idj micf). öon ber fefjr

lange ttmfjrenben 9Jcittag§tafel biSpenfieren unb afe ettoaä

fpäter auf meinem Limmer.
©leid) in ben erften Sagen liefe micf) ber fjrürft §u ficf)

rufen, unb inbem er mir eine golbene 9tepetieruf)r überreichte,

bat er mid), biefelbe als ein Reichen feiner (Srfenntlicf)feit ju

nefjmen, er fei mit mir fefjr gufrieben. ©d)on früfjer einmal

bezeugte er mir feine ©unft, er umarmte mid) öor einer

Stidjter, fiebenäevinnetungen, 6
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großen ®efellfcf)aft unb erklärte, er habe mut) lieB tx>ie feinen

eigenen ©olm; unb fo trieb micf) nidjt nur SDanfgefüfjl, if)n

burcf) meine fauber aufgeführten ©eptageicfinungen öfters

gu erfreuen, fonbern bie ©etnohnfjeit unb Suft an ber Arbeit

felbft brängten micf), bie reiben (üsinbrücfe, roeldEie bie fReife

bisher geboten, fünftlerifcf) gur ©rfrfjeinung §u bringen.

(SS mährte nicf)t lange, fo fammelten ficf) alte unb neue

©emälbe im SBorfaal an, meicfje SMnftler unb 93ilberf)änbler

fjerbeibracfjten. erinnere micf) §toeier Dodenburgs, eines

fdjönen „Johannes ber ßbangelift" bon 9JUgnarb unb fogar

eines, tnie mir toenigftenS Damals fdjien, fjerrlicrjen S3iIbeS

bon 9tembranbt: ,,;3ofepf) beutet feinen ©enoffen im Werfer

bie Sträume". SejjtereS 33ilb follte acfjttaufenb granfS foften.

S3ei einem gefdjicften SanbfcfjaftSmafer gontanieu machte

ber gürft mehrere bebeutenbe 33eftellungen, gtuei 9tnficfjten

bon SJJcarfeille unb §tüei anbere bon ^ea^el mit bem SSefub.

gontanieu toar ein ©ect)giger unb fjatte ettuaS 99?ilitä=

rifdjeS in feiner Haltung, ©r mar in feiner Siugenb Offizier

igenjefen unb fjatte ben amerifanifcfjen ®rieg mitgemacfjt;

afS er gtüeiunbbreifng 3af)re alt mar, raurbe er nocfj ÜDcafer

unb fjat manchen ©ommer in ber ©egenb bon attontpellier

zugebracht, too er befonberS SBalbftubien mafte unb gu biefem

groecfe toocfjenlang mit SBeib unb ®inb in einem fjofjfen SSaume

ficf) fjäuSficfj eingerichtet fjatte.

"Sie geidjnungen, ftdfyt icfj irtgroif dt)en boflftänbig in

(Sepia ausgeführt fjatte, gefielen ifjm luofjf, unb 9?arifcf)fin

fcfjieu ba§ ^ntereffe, mefcfjeS ^ontanieu baran nafjm, audj

gut aufgunefjmen, nur bafc er mich bei jebem SSIatte, meldjeS

ich ü)m ablieferte, mit bem Stefrain: „®S ift gut, aber nur

mehr, mehr!" abfertigte.

®er £rürft beranftaftete mehrmals fleine SluSflüge in

bie Umgegenb. ©in Dejeuner föurbe bem Sorb ^embrofe

in einem Sanbfjaufe gegeben, tt>efcf)eS am SSJleere lag, unb

mohin bie gan§e ©efellfdjaft an einem heiteren -Jftorgen eine
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SBafferfafjrt madjte. Gsin anbermal fuhren mir nad) ber in

entgegengefe|jter Sfti(f)turtg gelegenen SSilla Söaftibe, mo bent

Sftartgrafen bon 33aben §u (Sfjren ein glänjenbe§ ®üter öer=

anftaltet mar. ®ie $eit nad) bem (Sffen, mäljrenb bie ®efett=

fd^aft in bert fdjönen, baumreifen Zulagen fidj berteilte unb

bie foftftdjen SÖIide, metdje man bon ben iQötjen aufs natje

Sfteer f)at, auffudjte, bemtjjte id), um eiuige malerifdje Partien

gu geicrjnen. ©ine maieftatifcf)e ^iniengrubbe, hinter meldjer

eine ^ttramibe fid) erljob, im igtntergrunbe ba§ blaue 9fteer,

gab ein reigenb abgerunbeteS 33ilb, bai id) mit befonberer

greube auf3 ^ßabier braute.

2113 id) mit meiner Sftabbe mieber pr ©efettfdjaft !am,

bie beim Kaffee fafj, fragte ber gürft, ma§ id) gemadjt Ijabe.

3d) geigte if)m meine SÖIätter, bie er etma§ brummig anfab,,

benn er mar an biefem Sage fefjr übler Saune, unb brachte

enblid) auf ba§ 33Iatt mit ben Linien unb ber ^toramibe

pm 33orfd)ein, ba§, mie id) glaubte, ib,n erfreuen mürbe.

®od) meld) ein ©d)reden! Sßie bon einer ©d)lange geftodjen,

marf er bal 93Iatt bon fief) unb fdjrie im hofften 3orn
*

„gort! fort! nehmen ©ie e§ meg, id) mag nid)t§ fefjen!

©eljen ©ie fort!" unb er manbte fid) r)eftig ab, mäljrenb bie

®efellfd)aft beftürgt auffab, unb id) meine SJiabbe beifeite legte,

ofme mir im geringften ben ©runb biefe§ befberaten 2lu§=

brud)§ feiner böfen Saune über meine unberfänglid)en Beid)*

nungen erftären §u fönnen. $d) füllte mid) tief berieft unb

fbrad) gegen 9llimann bei ber i£>eimfaf)rt meinen Unmut
au§. @r löfte mir nun ba§ Stätfet. ®ie ^bramibe, ein

fingiertes ober bietletd) t mirfüd)e3 (Grabmal, mar ifjm uicfjt

nur übertäubt ein mibermärtiger 5lnbltcf, meil er an ben £ob
ntd)t erinnert fein mollte, fonbern ba idj e§ il)m für feine

©ammlung gegeicfjnet blatte, naljm er e§ für ein böfeä Dmen,

für einen gang entfe|ttd)en Bufatf, beffen unfcbulbige Urfad)e

idj gemefen mar.

Stufcerbem aber entbedte mir 2llimann, ber gürft fei

6*



84 Subnrig 9ftdjter3 2eben§erimterungen.

ungebulbig, bafj id) mit meinen aufgeführten blättern nid)t

j"c£)neller bortoärtf fomme, er motte öiel fef)en unb biet nad)

igaufe bringen. -Kun märe e§ mir felbft baf Siebfte gemefen,

menn id) mäljrenb ber Steife nur bie 3eid)nungen na<$

Statur aufgunehmen gehabt, bie Aufführung ber Blätter aber

bafyeim blatte öornehmen fönnen, mobei minbeftenf eine bier*

fad) größere ^aljl öon ©figgen unb (Stubien gemacht merben

fonnte. 9Jarafd)fin aber mollte, bafj alle aufgeführten Sölätter

bif gu unferem Aufenthalt in $arif bollenbet in feinen

ipänben fein füllten, bamit er fie bort, mte ef audj nadjher

gefcfjaf), bradjtboll einbinben unb mit feinem Söübnif bergiert

alg ein für bie £aiferinmutter beftimmtef ©efdjenf mohl*

bermahrt mitnehmen fönnte.

Um bie ©efdjidjte biefef Üleifealbumf Iiier gleid) abgu=

madjen, mill id) ermähnen, bafj id), ohne bie grofce Angab,!

Sftaturffiggen, gegen breijjig ober mehr aufgeführte ©ebia*

geidjnungen — fie bilbeten aufgewogen einen ftarfen SBanb —
in ^ßart§ gufammengebrad)t blatte, meldte Stfarifdjfin bei feiner

9lücffünft ber ^aiferinmutter überreizt tmt.

Alimann fudjte mid) über ben mibermärtigen Auftritt

gu beruhigen, riet mir in meiner bisherigen Seife bftid)t=

getreu fortguarbeiten unb mid) meber burd) unberftänbigef

©rängen, nodj burd) 9£artfd)finf übte Saune beirren gu laffen

;

übrigenf foltte id) bie Steife, meldte ohnebieg fid) nid)t fo

lange aufbebten mürbe, alf anfänglich beabfid)tigt toar,

nad) Gräften nu|en.

®ie guten Xage maren aber für mid) öorüber. Sief) mar
bollftänbig in Ungnabe gefallen unb mufjte baf bei jeber

(Megenfjeit embfinben. Am tiefften fdjmergte ef mid), alf

id) bemerfte, bafc aud) bie anberen §erren in ©egenmart bef

dürften fid) bon mir abwanbttn, atf fei id) blö&Hdj eine

unfid)tbare ©eftalt unter ihnen gemorben. ^d) fam mir

manchmal mie ein abgefd)iebener ©eift unter ben Sebenben

bor, ber feine üßittel befitjt fid) funb gu tun, unb biefef für
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mtcf) öetnlidje 33erljältni§ fteigerte ftdj ftoäter mefyr unb mefjr

unb mürbe faft unerträglidj. Dr. Sllimann blieb glüdltdfjer*

iüetfe ftcf) ftetg gtetcf), offen unb |er§Iitf) gegen midf).

91m 21. Januar 1821 reifte ber ^ürft mit bem 9tr§t

unb feinem ®efellfcf)after, Sgerrn bon £u§i, nacfy SQZont^etlter

unb Hintes. 2)er ©erretär unb i<f) blieben Ijier. SSir madjten

Heine G^furfionen in bie Itmgegenb, unb icf) §eicb,nete fleißig.

%m 13. gebruar in ber $rül)e üerliejjen mir SDiarfeille.

®er SBeg ging burdj öbe§ ^elfengebirge, unb am üßadjmittag

maren mir in £oulon, mo mir jir-ei Sage blieben.

ÜÖUt 211imann machte iä) be§ anberen Xaqeä einen 51u3=

flug nacb, ben felfigen ©ebirgen, bon meldten Soulon umgeben

ift. ©in fd£)öner 93ItdE über bie <£>tabt unb ben ©olf ber?

anlasten micf) §u einer $eic£)nung, mäljrenb Sllimann botani*

fierenb l)öl)er Ijinaufftieg. Sftacf) einer ©tunbe ober etma§

länger mar icfj mit meiner Arbeit fertig, al§ Sllimann mit

einem Söünbel ^flanjen gurütffam. (Sr er§äl)lte Iad£)enb, mie

iljn eine ©djar rottber, biffiger ©djäferljunbe §urücfgetrieben

Ijabe. „®ie 93eftien [tauben alle um mic£) Ijerum unb bellten

micf) an, mäljrenb idf) ebenfalls ferjengrabe bor iljnen ftanb

unb einen nadj bem anbern anfal>. Günblicf), um ber $Bor=

ftellung ein @nbe §u machen, naljm idj meinen §ut bor

ifmen ab, unb, man fieljt bodj gleich, ma3 $ran§ofen finb,

fie berliefcen micf) fogletdf) bi3 auf einen nafemetfen, jungen

Wann, ber meine ©tiefei berodfj unb p fnurren anfing.

®em fagte icf) aber mit gebieterifdjer ©timme: ,Va-t' en!'

unb fogleidfj entfernte er fidf) fdjnell unb ehrerbietig."

©el)r genufcreid) mar bie %at)xt nad) bem reigenben

§t)ere3, moljin mir am 15. famen, aber e§ leiber nadfj fecfjä

©tunben mteber berlaffeu mußten, ©er $ürft mar fo übler

Saune, bafj e§ nicfjt gut mar, in feiner -ftälje §u Oermeilen.

®a nur gmei SSagen baljin gelten follten, fo mufjte \6) midj

auf ben 93ocf be§ fürftlidfjen 2öagen§ fe^en. 2llimann unb

Slüclj elbeler aber follten nacb, 9i. 'ü. fahren unb un§ bort
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ernmrten. aber alle gern §t)ere§ fefjen mollten, fo fe£te

fid^ b. ^ücrjelbeter auf ben SSocf be§ §metten 38agen§, unb

Slltmanrt nafjrn ein ^Sferb unb ritt un§ jur «Seite. Söir beibe

auf unferen biberfen 93öcfen unb ber ®oftor auf feinem ©aul

lfaren fetjr luftig geftimmt in ber frifdjen Suft unb rjerrlidjen

©egenb; um fo metjr, aU ein flüchtiger SÖIicf in ba§ ^i^ere

be§ SSagenl un§ bie büftere ©tirn unb Ijängenbe Unterlibbe

ber (£jjellen§ fetjen ließ, tuelcrje ba3 fdjlecrjtefte SBetter ber*

fiinbigte, mätjrenb mir biefer 2ltmofbt)äre burcf) unfere (5i£e

un§ einigermaßen entzogen füllten.

$n §rjere§ im £oteI b'SImbaffabeur angefommen, ging

ber (Venera! mit un§ burcrj ba§ ©täbtcfjen, unb mir beftiegen

ben ©djloßberg mit ben Ruinen eineg alten ©ara§enen=

fdjloffeä, bon tvo ein föftlicrjer Sölid auf ba§ 9fteer, bie Snfe^
unb bi§ an bie fernen Stuften bei Soulon gewonnen tuurbe.

Sßacfjbem mid£) bie 9fteifegefäf)rten mieber bertaffen Ratten,

fudjte itf) nacr) einem günftigen ^ßunft, um ettoa§ bon biefen

jQerrlidjfeiten auf3 ^abier §u bringen, $n einem £eil ber

SRuine fjatte fidt) eine arme Familie angefiebett. gcf) ftobfte

mit bem eifernen 9ting an bie Pforte, unb ein junges, lulbfdjeä

SSeib öffnete mir biefelbe, unb idj bat fie bann um bie (Hn>

Iaubni§, au§ iljrem (SJärtdgert bie fcfjöne Stu§fidt)t geidjnen

§u bürfen, unb ftieg in bem malerifcrj oetoacfjfenen alten

(Gemäuer unb in ben flehten Slnbftangungen Ijerum. ®ie

©onne fcfjien fo brädjtig, unb icf) geicrjnete im ©Ratten einer

©rubbe bunfler gtybreffen.

Söie ein feiiger Sraum lag blau unb buftig bie ®üfte,

ba§ 9tteer im gitternben ©lange ber $rüI)ling§foitne bor mir

ausgebreitet, unb bie Wbfjänge, blaue ^eilcrjentebbicfje, fanbten

im Sßerein mit bem ©olblacf unb roten Sebfoien, roeldje an

ben ©cfjtoßmauern umwerten, itjre fußen ®üfte. (£3 mar

fo ftill t)ier oben; ein Ijimmlifdjeg $arabie§ fcfjien mir bieg

fleine, romantifdje Slfbl armer Seute, bon bem großartigen

§intergrunbe umgrenzt. SDie Lienen fummten um bie
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931umen, unb ein flehtet 9JMbdjeu unten im ©arteten bflücfte

gucfetfdjoten in ein ^örbdjen. 2ldj ! batf)te itf), wäre icf) bodj

ein freier SSanberer unb tonnte mit meinem Söünbel unb

©figgenBucf) bie3 fdjöne ©tücf @rbe burdjgieljen unb autf),

wie bie Söienen, bie fdjönfte S3eute fammeln, gang nur bem
lünftlerifdjen 05efüf>I unb 93ebürfni§ folgenb, ftatt SSebuten

§ufammenptragen unb bie $eit mit 2Iu§fütjrung berfelben p
berfdjwenben. Sftit SSiberwillen badjte itf) baran, in mein

unfreunblitf)e§ Sodj Ijinabgufteigen.

9Jad)bem itf) mefjrerel aufgezeichnet, Befab, itf) mir notf)

bie SBoljnftätte ber Familie. ®a§ Meine 90?äbtf)en führte

mitf) in eine grofje, gewölbte ligalle, bereu Öffnung mit bem
üöötgften SEhtfdjwerf unb blüljenbem ©eranfe umgeBen war.

^m §intergrunbe war eine £ür, Weltf)e notf) in anbere,

bunfle (Semädjer ber 9?uine füljrte, baneBen ba§ Sager be§

2Seibe3 jwifdjen §wei biefen, moofigen SBaumftämmen, mit

trotfnem SauB gefüllt; barüBer Ijing ein fleine§ ^rugifij unb
ein SBeiljwafferfeffeldjen.

®te 33ewof)nerin be3 ©ewölbeä Ijatte e&en iljr föinblein

an ber SBruft. ®er füblidje £on ifjre§ ^Ieiftf)e§, wie e§ $alma
ober £i§ian malt, ba§ bunfle 2luge glütffelig auf iljren ©äug*
ling gerietet, ba§ ftfjwarje §aar in ein ftf)arladjrote3 £udj

gebunben, faß fte gwifdjen färben mit SBIumen unb ©alat.

^m ftf)önften Sidjt, bon oBen Beleuchtet, ga& fie ba§ föftlidjfte

Söilb in tiefen gwar reinlichen aBer alter§ftf)Wargen Stauern.

®er Keine Söurm Ijatte fid) je^t fatt getrunfen unb lag redjt

in feinem flehten ©eeldjen öergnügt ber l)üBftf)en Butter
im ©djofce; Beibe ladjten fitf) einanber an unb fofeten mit*

einanber, unb itf) mufcte enblitf) autf) bajutreten unb mit

Bewunbern unb Betrachten.

®er Üttann War unten im ©täbtdjen, er blatte ©emüfe
in§ §otel geBracfjt für bie fremben iQerrfdjaften. ®ie %xau
in aller 9flutterfeligfeit oergafc botf) nitf)t für iljren fleinen

§au§ljalt ju füefulieren. (Sie bat mitf), iljr fleineä üMbdjen
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hinabgunehmen jum dürften, bamit biefe ihr ^örbdjen gucter*

flöten gum ©efcfjenf überreichen bürfe. ©o fam ich mit bier

geichnungen, einem JjübfcJien, fleinen üftäbchen unb frifdjen

©djoten belaben, wieber in§ §oteI, Wo bie teilte freube*

ftrahtenb trieber entlaffen würbe unb mit feftgefcf)Ioffenem

$äuftcE)en ein (Mbftücf in3 alte ©aragenenfchloft hinauftrug.

9fc)ch waren roir bei £ifcf)e, äl§> un§ ber -Dlarfgraf bou

Söaben mit feinem Begleiter überrafcr)te, unb wir promenierten

noch in einigen fdjönen ©arten, too ich guerft bie Jahnen
im freien faf» unb aufcerbem Saufenbe bon Drangen*

Pflanzungen, mit ihren golbenen Früchten reich öelaftet.

SSon neuem fühlte ich niid^ bon einer geheimen ©ehnfudjt

ju ben beiben beutfdfjen Scannern hingezogen, unb aU ber

SJiarfgraf, Wie abfichtlich, mit mir allein einige lange ©arten*

Wege einfchlug unb fid) freunbltcf) nach meinen Arbeiten,

SBerhältniffen unb lünftigen ©tubienplänen erfunbigte, trafen

mich biefe Reichen be§ Anteils für ben jungen, nicht in feinem

Elemente lebenben SanbSmann Wie ein warmer ©onnenftrahl

eine öbe, winterliche ©egenb. Sahrfdj einlief) Ijatte ihm ber

Slbjutant etwas bon meiner nichts weniger aU angenehmen

,©riften§ mitgeteilt.

9113 wir nach kent §oteI gurüdfamen, waren bie SBagen

angefpannt, ber Sttarfgraf nahm Slbfchieb, unb mit Schmerlen

»erliefen mir ba§ fcfjöne §t)ere§. 2luf nächfter ©tation

fanben mir unfere Üteifewagen wieber unb fonnten nun ge*

mütlicher weiter fahren. (£g bämmerte ein fcf)öner Stbcnb

herauf. Um neun Uhr famen wir nach einem 9?eftcf)en, ich

ßtaube c§ fytfa ©ornute§, wo bie SSagen be§ ©efotgeS au3

Langel an ^ßferben gurücfbleiben mußten, währenb ber 3-ürft

mit bem ©eneral unb gwei Wienern allein Weiter fuhr.

2)a e§ fehr fühl Würbe, gingen wir in eine §ütte, wo toir

un§ §u ben guten, freunblichen Seutcfjen um ben ®amin
fe|ten. ®ie alte ©rofemutter, gunächft am geuer fi|enb utnb

mit ber hübfchen, jungen SSirtäfrau am Joelen fbtuuettb,
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btauberte freunblitf) mit un§. ®te jungen Seute Iahten unb

fdjergten unb fangen ptreilen ein leicljteä, brobengalifcljeg

Siebten; tcb, §eid)nete fctjliefjlicf) bie gange @rubbe, iforüber

alle fefjr aufrieben föaren, unb tuobei bie SJläbdjen fid£) unbe*

merft eine möglidjft borteilljafte Stellung §u geben futfjten.

(Eine alte, freunblicf)e ®ame, bie SSefiijerin einer fdjönen

Silla, tarn nod) gegen Mitternacht ba§u. Slucb, fie war feljr

gefbrädjig unb nötigte un§ nocf), bei beut Ijerrlicb,ften SJconb*

fdjein in tf)re SSilla ju fommen. $almen unb Drangen,

blül)enbe SRofenlauben unb blätfdjernbe Springbrunnen, felbft

bie ladjenben 9lbmbl)en fehlten nidjt; fie fbafjten in ©eftalt

bon $ofen ber alten 'Same mit einem Jjäfcltdfjen 9Iffen Ijerum,

ber in ber 3Sor£)alIe ber Silla fiel) auffielt; nidjtö fehlte

gu ben jöeforationen einer „monbbeglängten 3aubernacf)t ber

Sftomantif", al§ ein Slbenteuer, ttelcfjeg aber eljer einem ein*

jelnen all einer Qtefellfdjaft begegnet. ®er ©lang be§ Ijerr*

licb/ften SBollmonbeS nrnr fo l)ell, bafc itf) bei feinem Sickte

noeb, unfer malerifcfjeS &üttdjen mit bem SBaffertrog unter

9tebengelänben geicfinen f'onnte.

Gc§ mürbe enblicf) füll um un§, benn bie Seute ber=

loren fidj allmäljlicfj, felbft Sllimann fudjte ft<f) im ^eifenmgen

ein Sßlä&djen g-unt ©Olafen, tuäljrenb Äüdjelbefer unb idj an
bem berglimmenben faminfeuer fi|en blieben, bi§ gegen

bret UJ)r bie ^oftillione mit ben $ferben gurüeffamen unb
mir nun unfere fReife toeiter fortfe^en fonnten.

®egen SKtttag rtaren mir in $reju§, unb balb barauf

§og fiel) bie ©trafce im gidE^d embor unb führte über ba3

t

milbe (£fterel=@ebirge. Stuf bem jjöc&Jten $unft, ben bie

(Strafe erflimmt, lag unter Ijofjen Räumen ein einfame§

©tation§I)au!§, too ton unfer fbäteS 9ttittag§mal)l einnahmen.

®er gfürft fear t)ier fdjon am Vormittag gemefen. SSon fjter

au§ fenfte fiel) bie ©trafje allmä^ltd), unb am Ibenb Ratten

mir einen rtunberbollen Mid auf bie fernen ©eealben, bereu

mächtige ©djneefbi|en im rofigften Sidjt erglühten, mäljrenb
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ba§ Sanb fcfjon in grauer 91benbbämmerung §u unferen %üfon
fid) ausbreitete.

$113 fbäter ber Worth aufging, erreichten tüir Sannes.

®er 333eg führte in ber -Jiähe be§ SJceerel l)in, unb ba§

Häufchen feiner Söranbung brachte mich in «Schlaf, ber nur

an ber frangöfifcrjen Brenge geftört mürbe.

Um SDcitternadjt hielten mir bor bem §otel be3 ©t=

rangerg in yiiföa.

9Zeunte§ ®abttel.

Tliföa, Parts unb Üjetmfeljr*

$n 9iig§a belogen wir fefjr balb eine SSitla, meiere

im State beg Sßaglione, unmittelbar an ber Sanbftrafce, ein

halbes ©tünbdjen bor ber ©tabt lag. bemof)nte ein

reigenbeS (Schimmer im gmeiten ©toefmerf, bon mo idj

ba§ gange %al mit feinen ölibenmälbern, ftöftern unb

fdjönen iöergen überfeinen fonnte.

®a§ blatte nun ein föftlidjeä Seben geben tonnen, mären

bie SSerfjältniffe anbere gemefen. mill über biefe

gange ^eriobe, eine ber bitterften in meinem Seben, furg

fjinmeggehen; e§ mar ein unmürbiger, letbboller 3uftanb,
bem icb, nicht entfliehen fonnte, in bem ich aushalten ge*

nötigt mar, benn icb mar gang mittel* unb ratlos unb mufte

feine (Seele, bie ehrlichen Anteil gegeigt hätte, befangen

unb berlaffen, ba§ mar ba3 ®efüf)l/ melcr)e§ mie 331ei auf

mir lag, unb e§ mar fein SBunber, menn mich bei foldjen

3uftänben auch noch ein unmiberftehlicf)e§ Jpeimmeh baefte,

nicht fomof)! nach oem $eimat§boben, als nach ben ÜQergen,

bie mich liebten; benn nur mo Siebe ift, ba ift bie (Seele

baljeim.

©3 ift mir lebhaft in ber (Erinnerung, mie mich bort
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mehrmals beim @troact)en ein Gsntfefcett butchpcfte, al<3 bie

aufgefjenbe ©omte in mein 3immet friert. $m Traume
toav ich tvo anbet§ getoefen, unb ^ier betgolbete fie eine

entfe|lid)e 3Birflic£>£ett.

©o fafj ich benn in meinem (Stäbchen unb tufcfjte

bie Stattet in ©ebia au3, bie icf) untetmegs> (fixiert hatte.

Sltiman hatte einen £anb3mann, einen beutfcfjen SBaton, in

bie ®ur genommen, toa§> ifjm ein SBeuteldjen mit (Sotb*

ftücfen einbta<f)te, bie if)m f^äter in $ati§ mofjt §u ftatten

famen. ®ie anbeten ©enoffen tuaten in bet ©tabt obet

machten 2lu3ftüge in bie tei§enbe Umgebung, an itieldjcn

ich nut fetten teilnehmen fonnte. <5o betlebten mit einen

Sftonat auf bet SSitta bei ^ijga.

Snteteffant umt mit ba§ begegnen eine§ ÜDlatetä

$e§o!b, eine§ £ibtänbet§, meieret fich bem Soften botge*

[teilt blatte. Et fam au§ 9iom, unb ich fotfegte nach oen

bottigen ®unft§uftänben, bie mit gänglitf) unbefannt toaten.

®a hötte ich benn, gtoat etroas? ungläubig, bon bem ge*

toattigen Siegen unb fingen einet neuen Shinftticgtung,

beten 3tele mit ftemb unb uubetftäublich maten. tarnen

toutben genannt: Kornelius, Dbetbecf, ©cfjnott, SSeit u. a.,

unb at§ gettmttige geiftige ©töfjen bezeichnet, bon toelctjeu

ich noch fein 2Bott gehört hatte. ®a ich nac9 9iäcfe, bem

Sanblmann, ftagte, beffen lefcte 9ltbeiten „©enobeba" unb

„<3§ene au§ Sauft" ouf mich einen bebeutenben ©inbtuef

gemacht hatten, fo hötte ich ötm $egotb bagegen, et metbe

bon ben Obengenannten bei toeitem übetttoffen unb gehöte

butcfjaui nicht gu ben etften tarnen jene§ Jffreifel. 2öa§

^e§otb bon eignen Sttbeiten botgeigen fonnte, roat nicht

bon Sebeutung; einige mit SSIeiftift fetjatf unb genau

gezeichnete $otttät§, mit nielchen et in unfetem Steife

butchau§ fein ©lücf machte, belächelte man ebenfo, mie

feine Shtnftanftchten, tüdd)t at§ törichte ©chtnätmeteien auf*

gefaxt Joutben.
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ttnfer Aufenthalt follte inbes früher abgebrochen merben,

als borausgefeljen mar. Sie ^adjridjten bom Ausbrud)

ber Äarbonariunrüljen mehrten f ic£> ; es tjie^, man motte

ben fönig bon ©arbinien gum Könige 3tttlien§ aufrufen.

%xe Aufregung in S^igga mürbe bemerfbarer. Srubben

gogen in einzelnen Abteilungen an unferem Sanbljaufe bor*

über, meil es in Aleffanbria ebenfalls bebenflidj gärte,

imb biete $rembe reiften ab. Aud) bei uns mürbe nun
gebacft unb bie SSagen, meldte im §ofe ftanben, bon einem

Srubb SMitär bemalt.

®iefe ©djufcmannfdjaft blatte fid) bie Sangemeile ber

9iadjt baburd) gu bertreiben gefudjt, bafc fie fid) über eine

fifte feiner SSeine unb Siföre tjermadjten, meldje bereits

in ben SBagen gebracht morben mar. (Sie Ratten ben 3n=
fjatt maljrfdjeintidj auf Sftarifdjfius ®efunbt)eit geleert; unb

als am borgen bas 9D?atljeur entbedt mürbe, tobte ber alte

forboral gang aufjer 9tanb unb SSanb über feine unge=

ratenen ©ölme unb fing enblid) an §u meinen.

Am 14. 9ftärg, es mar ein grauer Sag mit Stegen

broljenb, langten enblid) abenbs entfdjeibenbe ^adjridjten

an. %n Aleffanbria habe bas Militär rebottiert, berlange

fonftitution, unb ber ®önig, meldjer bereite Surin ber*

laffen, fei auf bem 2Bege tjierb^er, um fid) nad) ^ranfreid)

gu flüdjten.

Aud) in 9iigga marb bie Aufregung ärger, unb man
tonnte ftünblidj einen Aufftanb ermarten. %e§t blatte 9?a=

rifd)fin ben ®obf berloren; er befahl fcfjnell aufgubaden unb

$ferbe Ijerbetgufdjaffen. @r lief in fjödjfter Aufregung

fdjnaubenb unb buftenb burd) bie gimmer; eg ti>M mü
itjm nid)t meljr gu fbredjen. ®ie *ßferbe !amen, er marf

fid) in ben SBagen unb ful)r bei bunfter 9^ad)t unb ftrömen*

bem 9tegen ab. £>er ©enerat, id) unb gmei ®iener maren
allein gurüdgeblteben in bem abgelegenen, einfamen Jpaufe.

@s fat) alles red)t müfi unb gerftört aus; benn es maren
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Kleiber, Koffer, ©eräte aller 51rt gurücfgeblieben unb lagen

§erftreut untrer, unb mir mußten fo lange f)ier bleiben, bi§

e§ uns möglich fein mürbe, ^ßferbe p erlangen.

@§ mar eine unljeimlicfje -ftadjt; ftocfbunfel, unb ber

Siegen fiel in (Strömen Ijerab. (Souriere jagten üorüber,

unb um 9ttitternacf)t fam abermals eine größere Abteilung

£ruüüen, meiere bie ©trafje nadj 211effanbria p marfcf)ier=

ten. S3eim Otaufdjen be§ Stegen! mar ic£) trofc ber 21uf=

regung boef) balb eingefcfjtafen, unb mürbe frür) Ijalb fed^ä

Ufjr gemeeft, um abpreifen. %<$) mar ftfjnell fertig. ®er

©eneral gab mir noef) einen 93rief an feinen SBater, ba er

felbft bie Slbfidjt fjatte, nadj) ©enua unb meiter p gefjen,

unb fo berliefj id) bai fcljöne, für mitf) aber boef» redjt

bitter geworbene 5^ig§a bei ©türm unb anijaltenbem Stegen

unb gelangte balb über bie ©renje unb in ba§ elenbe 9?eft

©t. Saurent, mo ^arifdjfin bei einem Sanbmann fief) ein*

quartiert tjatte. Qsin Beamter ber ®ouane fjatte ben dürften

nebft ©efolge p einem $rüf)ftü<f eingelaben, meldjeS nun

Oor ber SSeiterreife unter großem $ulauf ber ®inber unb

eine§ §aufen§ ©efinbel eingenommen mürbe.

Unter ben (Sallotfcfjen ©eftalten, meiere fidj Oor bem

§aufe herumtrieben, mar audj ein brauner 93urfdje öon

etma oierunbpanäig $al)ren. ®r ^atte ttidjti auf bem

Seibe, al§ ein paar $e£en, melc£)e einft §ofen gemefen

maren, jefct aber menig bebeeften. ©in ^licfenfonglomerat

ftellte eine ^aefe üor. ©o trieb f tef) biefer oermilberte

Kerl Ijerum unb oerübte allerlei Unfug, ©inem fleinen

©djuf)üu$er, roelcger mit feinen dürften unb haften auef)

Oor bem §aufe ftanb unb gaffte, mo e'S nichts ju fefjen

gab, fcfjlug biefer ©troldj mit einem Prügel p feinem

*J3riüatüergnügen fo oor ben Unterleib, bafc ba§ arme Äinb

furchtbar fcfjreienb nieberftürgte unb Oor ©cfjmerä fiel) am
SBoben frümmte, mie ein SSurm. 2luf fein Betergefcfjrei

fam pmr anbereS ©eftnbel fjerbei, fab, aber bem S)inge
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rutjig gu. 9?ur eine ältere $rau fbrang gornig auf ben

großen Siimmel lo§>, entriß if)tn ben Prügel unb bearbeitete

bamit fo tapfer feinen dürfen, bafj bie quafi ^acfe immer
mehr ihrer gänglichen Sluflöfung entgegenging; ba aber

ber Söurfcfje fich bem SSeibe gu entminben fucfjte, fte ba=

gegen ihn an feiner gacfe feftguhalten bemüht mar, ftanb

fie blö&licf) mit offenem Sttunbe ba, ben Prügel in ber

einen, ben 3<*cfenfe|3en in ber anbern §anb, mie *ßoti*

pfyaxZ $rau mit bem Hantel Sofebh§, mäljrenb ber ©e=
prügelte Ijalbnacft entflogen mar; bie Slacfe mar — alle

gemorben.

2ßir berliefcen ©t. Saurent unb fuhren burcb, Düben*
mälber an ber SDceereSfüfte I)in unb Ratten bei 2tntibe§ noch

einen frönen 9iücfblicf auf bie ©ebirge unb bie r)errlid£)e

9tibiera.

Söet Sannes geigte uni ber ^ßoftülion eine ÜÜleierei

unb einige $ifcr)erf)ütten am Speere, aU bie ©teile, mo
Napoleon bon ©Iba gelanbet mar.

5tB e§ 9lbenb mürbe, lag mieber ba§ fcfjöne (Gebirge

ber @fterel§ mit feinen Hülben ©<3)luchten bor un§. ®a
mir bie %laä)t ^inburcf) fahren trollten, blatte Sftarifchfin

eine ©gforbe ®enbarmerie gur SBebetfung mitgenommen,

melcfje ben fleinen Söagengug begleitete; unb fo ging e§
;

hinauf unb mieber l^tnab, bü mir feljr fbät nacf) $reju§

famen, enblicf) bei ©t. Sufa§ bon ber ügaubtftrafte ab*

lemften unb ben ?S3eg nach 2ti£ einfcfjlugen, melcheS mir

am Sttittag erreichten. ®er folgenbe Sag mar trübe, falt

unb ftürmifcr), al§ mir nad) Stbignon fuhren. Nachmittage

mürbe ber ©türm, bie Sörife, bie bon ben in 9iebel ge*

hüllten ©aborjifcfjen Silben l)erblie§, immer heftiger; e3

beulte unb mimmerte, mie ^ammerftimmen, über bie fteinidjt

öbe %lä<fye, unb bie ^oftillione mußten mehrmals galten

unb bie 9ßferbe berfd)naufen laffen. %<$) fafj allein in

meinem SBagen, unb meine ©timmung harmonierte mit
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her be§ 2öetter§, benn in $ir. fjatte e§ toieber einen heftigen

$rger gegeben mit be§ dürften ioüfter Saune; td) füllte

mid) red)t unglüdlid).

^n Drange angelangt, würbe bom ^oftmeifter brin=

genb abgeraten, in ber 9Jad)t toeiter ju fahren. 'Sie Sßege

feien unfid)er unb ber ©türm fo fjeftig, baft letd)t ein

Unfall baffieren fönne. Gs§ würbe bemnad) l)ier §u bleiben

befdjloffen unb mir befohlen, bor ber Stbreife am anberen

•äftorgen nod) ben Sriumbljbogen be§ ÜÜ£ariu3 §u geidjnen,

ber untoeit ber &tabt an ber Strafe lag. ^d) bat alfo

b. ®üd)elbefer, mit toeldjem id) in einem gimmer fd)Iief,

mid) früt) bier UI)r §u tüeden, wenn er früher ertoadje al§

id). äkljaglid) mar bie Aufgabe nid)t, bei biefem äöetter

j

ben SSerfud) einer ©fi^e be§ intereffanten 93autoerfe§ ju

mad)en. 2) od) meine Suft, eine neue 3eid)nung nad) ber

Statur gu gewinnen, fear fteti borljanben, unb id) freute

feine 9!ftül)feligfeit.

Um bier UI)r erroadjte id) nad) SEBunfd) unb eilte im
falben ®unfel in§ greie. 2)a§ etftm§ ungefd)lad)te römifd)e

: Altertum faf) id) balb bor mir liegen, unb id) §eid)nete e3,

Ifo gut e3 eben gel)en toollte, mit erftarrten Ringern unb nüd)*

ternem Sftagen. 51B bie SBagen au§ ber &tabt famen,

Iroar id) fertig bamit, ftieg in meinen haften, too ber gute

9DZid)al mir etraa§ $rül)ftüd I)ingebrad)t l)atte, unb jagte bm

I

anberen nad). 21ud) l)eute braufte ber 9Jorbtoinb fein ein*

tönig Sieb unb madjte bie $al)rt befdjtoerlid), toe3l)aIb toir

am Slbenb, too er immer am Ijeftigften fid) erljob, in

einem Weinen Drte über -Jiacfit blieben.

toaren l)ier nur roenige Limmer §u fjaben, rt>e§f)al&

id) mein 93ett in bem ®emad)e, in meld)em ber gfirft fein

;$elbbett auffcfjlagen liefj, angetoiefen belam. -Weben bem*

ifelben tuurbe bon 9ttid)al ein £ifd)d)en mit einer geftidten,

meinen ®ede überwogen, ein Sribtbdjon mit ben bunfeln,

;
bt;§antinifd)en ©eftalten ber Butter ®otte§ unb ein baar
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^eiliger auf ©olbgrunb aufgeteilt unb mehrere niebere

SSacfjgferäen babor angejünbet. Sftarifcljfin befreugte ficlj

mieberfjolt feljr eilig, liefj fid^> ein fleinere§ 33üb §um

Hüffen reiben, unb bamit mar biefer „§ofbienft" abgetan,

unb ber $etif<f) l)atte nun bie 23erpflicf)tung, ifm für biefe

9?ac£)t gu fdjüjjen. ®iefer (Sinbrucf drängte fict) mir un=

millfürlicf) auf; benn idj fat) \a täglicEj, mie äußeres 33e*

jeugen unb innere ©efinnung im grellften Söiberffcrudj

ftanben, unb nur barüber mar
s
i<$) im $meifel, ob ber

Aberglaube öielleidjt ein lefcter, trüber 9teft bon ber«

lorener ©ottelfurdjt fei, ober ein trüber Anfang unb An*

fnübfung§bunft für etmai Jgöfjereä.

3cf) fctjlief menig in ber 9Zad)t, meil micE) bie brennen*

ben bergen, bie in einiger Entfernung gerabe bor mir

(tauben, Menbeten, aucg mar ber ^ürft unruhig, unb berj

arme Wifyal, metdjer auf bem tjarten Söoben am be§

SBetteg lag unb mie eine 3fta£e fdjlief, mürbe miebertjolt mit

einigen fräftigen ^u^tritten gemecft, um balb bie§ balb

ba§ barpreicfyen.

S3ei antjaltenb fd^tedEjtem SSetter famen mir über (Sfja*

lon3 für SJtame unb Aujerre enblictj natf) ^ari§, mo mir

in ber ^äfje be3 S8enbome^Ia^e§, SRue be la $aij, ein

iQotel belogen.

§ier begann nun ein burcrjauS anbere§ Seben. 9?a=

rifctjfin Reifte tägtidj bei feiner £odjter, ber bermitmeten

$ürftin ©umaroff, einer fetteren unb fef)r fdjönen ISame,

mät)renb alle §erren be3 ©efo!ge§ bt^^ertfiert maren unb

'Siätengelber befamen, um §u fbeifen, mo fie Suft Ratten.

$df) fjatte nocr) ein paar Beidjnungen gu bottenben, mit

benen bann bie ganje fleiue Sammlung gefdjloffen unb

bem 33ucfjbinber übergeben mürbe, ber ein SJleifterftücf feinet

©emerbeä in bem Gsinbanbe lieferte.

®af3 idj bie ^unftfammlungen im Soubre unb §otel

Sujembourg fo oft mie möglidi befucfjte, mar natürlich
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unb ebenfo, bafj mein Urteil nod) ein feljr unreife^ luar.

3lm meiften imponierten mir bie Silber ber neueren fron»»

göfifcljeu ©djule: „Sie Sgoratier", „9taub ber (Sabinerinnen"

unb anbere Sarftellungen Saoibä au§ ber römifdjen ®e*

fdjidjte burd) iljre lebenbige Stuffaffung unb iljr tljeatralifd)e§

*ßatljo3.

Söie bie ®unftmufeen jog midj ba§ SUjeater an. ©Ieid)=»

lüof)t fonnte id) baäfelbe tueniger befudjen, ba mir ba§ ©elb

ba§u fehlte, toie tdj füäter ergäben ttntt. ©od) faf) id)

ben berühmten Solma in einem £rauerfüiel be§ Racine,

beffen üatb,etifd)e ©eflamationen ätuar grofje äßirfung im
^ublifum ljeröorbrad)ten, mir aber wie greuliche Unnatur

erfdjienen unb unau3ftef)Iid) raaren.

Rotier bagegen, ber b^üodjonbrifdje ®omifer, ergöfcte

mid) fjöcfjlid); befonberS erinnere id) mid) mit Vergnügen
einer flehten $arobie be§ „SSertljer", beffen ^acfjmirfungen

bamaB nod) Ruften. Siefen [teilte er als einen fdjlaffen,

fentimentalen SJienfdjen bar, melier tuie ein gäfynenbeä

Srauerfüiel unter feinen ^reunben Ijerumroanbelt, fie fer*

ftimmt unb langtoeüt, bi§ e§ iljnen gelingt, burd) Sperbei*

führen ber fataftroöfje bie ©ad)e mit einem Jffrtalleffeft

ju @nbe gu bringen. 2Bertb,er nimmt in einem fomifd)«

langweiligen Süionologe 2Ibfd)ieb bon ber SSelt unb fnatlt

ftd) enbltd) eine rote SSrülje — bamit Ratten feine ^itunbt

bie *ßiftole gefüllt — auf feine fcfjöne, gelbe 28efte, 23ufen»

ftreifen uub -Kafenfbifce. 2ftit offenem 2ftunbe unb flaffi*

fdjem ©d)aflgefid)t fte^t er ba, ju einem neuen Seben er*

madjenb ufm. -ftifolai Ijatte befanntlid) feinergeit eineu

fold)en ©djlufj für ben Vornan borgefdjlagen unb fogar

bearbeitet; mit ridjtigem Xatt brauchte ber SSerfaffer ba§

borgefdjlagene 9#otib gu feiner $offe. ©ine 33erl)öf)nung

§ur S3erfötmung!

SSie tcf) fdjon eriüäfjnt fjabe, maren meine Slrbeiteu

$um Slbfdjtufj gefommen, unb id) Ijatte 3"* uno Sttujse,

9Mdj ter , S2e&en§erhtneviiTiflen. 7



98 ßubtoig 5ttd)ter§ SebenSerinnerungen.

mtd} ber ^Betrachtung ber §errlict)leiten §u überlaffeu, tueldje

biefe Söeltftabt beut grembling in berlocfenbfter ©eftalt

bor Slugen bringt. SÖSie 9tinaIbo in ben 3aubergärten ber

2lrmiba, ober beffer noct), toie §an§ im ©dfjlaraffenlanbe,

toanberte icb, Ijerum, maucfjmal toie betäubt bon bem bunten

®lan§ be§ Sebent, ba3 midj auf ben S3ouIeüarb§ unb in

ben §aubtftrafeen umftraljlte. ®od) alle biefe SBerlocfungen,

benen fo mancher unterliegt, ber beffer ober flüger toar

al§ icf), öerfcfjtoenbeten iljre Sttadjt an mir oergebltcf); icf)

toar gefeit burcf) einen Begleiter, ber micf) audj fpäterljin

eine lange ©trecfe meinet Sebent nicfjt gang üerlaffen fjat,

ben idt) gtoar nidjt ertoäfjlt, beffen icf) micf) fogar gern ent=

lebigt Ijätte, toeldjer fykt aber ©ngelbienfte bertrat: ba§

mar bie Slrmut!

®a§ üerfjielt ficfj folgenbermafjen : 9?arifcf)fin Ijatte mir

am Slnfaug ber Steife einen flehten SBorfdjufj §af)len laffeu,

bon toeldjem icf) nur nocf) toenig übrig fjatte. §ier in $ari£

follten h)ir uns> felbft beföftigen unb bafür diäten erhalten.

®ie§ toar nun gan§ fcfjön, nur erhielt icf) feine ®iäten, ober

nur bann unb toann mit SJcüfje einige £aler. ®er %üx\t

felbft mar faft nie anzutreffen, ober er lief; fidj nidjt

fbredfjen, ber neue ©efretär unb ^affierer, ein §err ®ucour*

bille, gucfte bie Steffeln, toenn tdij (Mb berlangte, unb

flagte über leere SUaffe; fur§ e§ fam bafjtn, bafc icf) manet)*

mal nidfjt toufjte, too icfj mein SUcittageffen ^erbefommen

follte. §err 0. ^üdjelbefer tourbe in $ari§ entlaffen, toeil

er in einer öffentlichen SSorlefung über ruffifc^e Siteraiur

bolittfdje Slnfidjten auSgefprodjen f)atte, bie ben dürften

$u fompromittieren fdjienen. Dr. 2llimann blatte S3efannt=

fdjaften gefunben unb half fidt) mit ber (Summe burdj, toelcfje

er in 9?i§§a berbient hatte, unb Sperr b. Su§i toar ber ein*

gige, ber mir manchmal aulhelfen fonnte. $n biefer 920t

^atte ich eublicfj nach §aufe gefcfjrieben, unb ber gute SSater

(cf)icfte mir, toa§ ihm getoifj fcfjtoer tourbe, je|n ^ufaten
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\ut 9lu£>fjüfe. Seiber aoer tarn £>er 23rief nicfjt in meine

gänbe unb mar auef) burefj fgerrn 'Sucourtrille im Poste-

:ante-33ureau nidf)t aufguftnben; naef) Sttonaten befam

ifm naef) Bresben gurüefgefdgieft.

(So lebte idf) benn fefjr frugal, unb um ettoag @elb

rür§ Sweater gu fjaben, naijm icf) mein ®iner in einer ber

Dielen, flehten Kneipen, tuelcfje bama!3 bie §öl)en be§ ÜÜJont*

martre frönten, in einem Ijalben $lafcf)cf)en SSein, S3rot

unb ein paar (Eiern beftefjenb. Slbenbg, tnenn ei finfter

loar, öerforgte icf) miefj meiften§ mit 93rot unb %tüä)tm
bei einer Dbftfjänblerin.

toeifj nicf)t mef)r, mie idj bie SSefanntfcfjaft eine§

£anb§manne§ machte, eineg ®regbener 9ttaler3, ben idj

in einem flehten ®acr)ftübc£)en auffucfjte. (£§ mar ein talent=

polier Sttann, namens 93etier, ber f icf): aber työcrj'ft abenteuerüd)

mb fümmerticr) burdjgefcfjlagen fjatte unb auef) ftmter fcfjtoer*

icf) auf einen grünen Btoeig gefommen ift. ®urcf) biefen

Betjer lernte icf) auef) ben ^uöferftecfjer ^lienhtger fennen,

:inen SBürttemberger, mefdjer meift in Stquatinte arbeitete

mb bamal§ mit ben „Sageggeiten" naef) Klaube befdjäftigt

oar. (E§ futb bie3 bie öier berühmten Silber, bie fiefj

tl)emal§ in ber faffefer (Valerie befanben unb öon bort

tadj Sßeteriburg gefommen finb.

S3ei ©elegenfjeit ber Saufe be§ §ergog§ öon SBorbeauy,

peinrief) V., fafj icf) auef) ben ®önig Subloig XVIII. auf

tinen 9fugenbficf, al§ er eben in ben 2Bagen ftieg, ober

•igentfief) nur feinen Sfteöer3.

2>a§ Sauffeft itmrbe gtängenb gefeiert, unb tefj trieb

uicf) befonberS auf ben (£f)amö§ (SlöfeeS fjerum, tuo e§

ef)r ergöfcficije SBoff^fgenen gab; benn e§ maren auf bem

langen langen SBege bi§ gum 2Irc b'Stoile Xribünen er*

baut, qu3 toefcfjen 9töf)ren roten SBeineS floffen, toefdjen

\a§ ©efinbel in trügen, Sööfen, 9ttüfcen unb alten Jpüten

luffing, fidj barum brängte unb balgte, unb beim Xrinfen

7*
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im ©ebränge oöllig bantit übergoß ober auf bem mit

SSeiu getränften S3oben au3glitfef)te unb bie müfjfelig ge*

monnene ©rrungenfdjaft mieber oerlor; tur§, e§ gab f)ier

bei ber frangöfifcljen Sebljafttgteit unb Suftigfeit bie mun*

berlicf)ften <S§enen. ©djabe mar e§ freilief) um ben SSein,

bon bem minbeften§ §tuei ©rittet berloren ging, $n ber

üüftitte be§ 2Bege§ Ratten fief) anbere SSolfSmaffen aufge«

öflangt, JDeld^e bie Söürfte auffingen, bie in f)of)en Sogen

mie bomben f)erau§gefcf)leubert mürben unb berurfadjten,

bafc ber gange Knäuel öon ÜÜknfcf)en am S3oben lag unb

einer bem anbern bie S3eute ßu entreißen fucfjte, fo bafj

auefj f)ier mef)r bermüftet als gemonnen mürbe. (Scfjön

mar bal nun eben nicf)t angufefjen, aber e§ machte bem
SSolfe großen ©toaf}, unb biefe tolle Suftigfeit ergö$te fdjliefj*

lief) auef) ben gufeijauer. ^uf &em S^o^en 2Biefeuplane,

gur (Seite bt§ 23ege§, maren £an§ölä|je, taruffell§ unb

fefjr f)of)e, oben mit feibenen SCüdjem begangene SKaften

aufgeftellt. 2ln einem berfefben f)ing noef) am ffcäten SIbenb

auf ber oberften ©öifce ber üpauüttoreig, eine golbene Ufjr.

©in SSäcfergefelle f)ing ebenfalls fcfjon feit einer fjalben

©tunbe in ber fjalben §öf)e be3 9}lafte3, ber, oben mit

©eife f>eftrief)en, immer fdjlüöfriger mürbe unb ba§ hinauf*

fommen erfdjmerte.

®er Shirfcfje fjatte 9lu§bauer unb mufcte fief) fcfjliefj*

lief) §u Ijelfen, inbem er ba3 §emb mit ber einen freien

ipanb fief) über ben ®obf au§§og unb bamit bie (Seife

abmifcfjte. <So gelang e§ if)m auef), bal lejjte, fdjmierigfte

©tücf noef) f)inauf§urutfef)en, mobei if>m aber ba§ SUialfjeur

baffierte, bafc bie locfer gemorbene ÜQofe fief) abftreifte, unb

bem berfammelten ^ublifum, ba§ bem befjarrliefjen, füfjnen

Söäefergefellen mit ©bannung nadjfaf), ein Slnblicf fief) bar*

bot, melefjer mit einem fo foloffalen, fefjallenben ®eläcf)ter

begrübt mürbe, mie icf) e§ fbäter in meinem gangen Seben

nicfjt mieber gehört f)abe. ©r jgriff noef) ber Ufjr unb
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fuhr mic ein ?ßf eil mit berfelben herab. 9Iu§bauer behält ben

*ßret3, unb bo§ roar bieSJcoral öon ber luftigen ®efch ich tc.

90Ut meinen (Senoffen hatte icf) im 9D£ai einige 9lu§flüge

gemalt, ©o faljen nur ^ontotnebleau. $m ©djtoffe ttmrbe

un§ ba§ Limmer gegeigt, too Napoleon I. feine Slbbanfung

unterzeichnet unb bie lefcte 9?acf)t gugebracht hatte. %Ut§>,

auch ba§ ungemachte 33ett, mar, wie er e§ öor fünf fahren

berlaffen Ijatte.

©in anberer Sinkflug brachte un§ nach ©t. Sloub unb

SSerfaüleS. ®er prachtbolle 23aumttmch3 im $atfe be§ erftcn

©c£)Ioffe§ tft mir befonber§ im (Sebäcfjtnig geblieben.

©o fam bie $ett ber Slbreife b^eran. (£3 mar aller*

bing§ bie SRebe gemefen, einige SBodjen nach Sonbon §u

gehen, jebodj mochten bie großen Soften gulefct baöon ab*

gefdjrecft haben, befonberä ba ^artfcrjfirt, hrie man ergählte,

große ©ummen im ©toiel bertoren blatte. %n %iix\t reifte

enblidj ab unb natun feinen 2öeg über 93rüffel, mäljrenb

§err b. ßugi, tt>elcr)er burdj ben gemanbten, fdjlauen %u*
courbille entbehrlich gemorben mar, mit mir, bem jefct

ebenfalls entbehrlichen SJcaler, über ^ancto unb ©traßburg

nach 33ruchfat gefdjicft rourbe, too mir ^arifdjfin gu er*

roarten Ratten.

3Btr fuhren an einem frönen $unimorgen bie 91b*

hänge ber SSogefen bei ©abern fyinao in bie reiche, blü*

henbe SRljeinebene. 2Bie jubelte ich int §er§en, al§ mir

Sanb unb Seute fo beutfdjen ®ebräge§ mieber erblicften!

2lu3 ber grünen (Sbene erhob Jict) weithin fichtbar bie

hohe ^ßtjramibe be§ 9flünfterturme§ ; mir baffierten ben

froren dtytin unb karteten in 93ruchfat einige £age auf

be§ dürften 9Infunft. Gntblicb, fam er, aber nicf)t mohl=

gelaunt. @r fyattt in SBrüffel abermals eine fefjr große

©umme im ©biel berloren, unb fo ging e§ ohne großen

Aufenthalt etiua§ öfonomifch unb giemlich füll ber lieben

SSeimat entgegen.
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2lm 23. Suni nad)t§ famen mir in Seidig an unb

übernadjteten im Jgotel be ^ologne. Ruberen £age§, nadj|

bem Sftittageffen, mürben bie SReifemagen borgefaljren, nnb]

id) follte mid) l)ier trennen, ba ^arifdjlin über SSerlin reifte.

|

$)a id) nodj ben größten Seil meines ®ef)alte§ gu forbern;

Ijatte, fo mar mir jefct bei ber eingetretenen ©elblalamität

etma§ bange, nnb Sllimann blatte midj barauf aufmerffam

gemalt, ®od) enbete alle§ gut; ber Surft rief midj auf

fein gimmer, 100 fmnbert blanfe Zutaten auf ben j£ifdj

aufgegärt maren. @r übergab fie mir al§ mein ©utljaben,

fagte mir nodj einige freunblidje SSorte nnb ging f)ina&

uadj bem SSagen. $ud) bon ben anberen Steifegefäfjrten

mürbe fdjnell 2lbfdjieb genommen, unb fie rollten bie (Strafte

Ijmab.

®a ftanb id) benn mieber in meinem Limmer un&j

mufjte 3ltem fdjöbfen; idj mar frei! id) mar lieber freü!

(Sin bleifdjmerer 3)rud, ber biStjer auf bem §er§en gelegen

Ijatte, mar berfdjmunben; baju Ijatte id) einen S3eutel Doli

©olb, mie id) fo biel nie betfammen gefeljen, Diel meniger

befeffen blatte. 9ldj, mie glüdlidj ,idj mar! ^d) lief in

meinem ©tübdjen eine .Seitlang *Hn uno *)er un^ fagte

mir nur immer bor: $dj bin frei mieber frei! melcfy

ein ©lüd!
(Sogleid) eilte idj §u einem Soljnfutfdjer unb naljm.

einen $la£ für ben anbern Sftorgen in feinem SBagen;

benn bamal§ madjte man bie SReife bon Seibgig nadj

®re§ben ftet§ in biefen Soljnfutfdjen, meil bie Sßoftmagen

fdjledjter maren unb ebenfo lange 3eit brauchten.

(S§ mar ber 24. $uni, ba§ liebe SoIjanniSfeft, und

bamalä Ijerrfdjte nod) bie fröljlidje ©itte, bafj bie ®inbeiS

um 931umenbbramiben taugten — e§ ift ja bie 9tofengeil

— unb bie SBorübergefjenben mit bunten S3änbern an bert

SIrmen feftljtelten, mobon man fid) mit einer flehten ©abc

löfen mußten. 'Sie Pfennige ober Shtpferbreier mürben in
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ein (Sdjüffelcrjen gefammelt, unb mit bem gefammelten ©djajje

ein fdjöneä Slbenbbrot angefcfjafft, ein grüner Salat mit

©iern, moljl gar ©rbbeeren unb ®ucfjen. SDer $l)ilifter

I)at ficf) aber über bie fröf)licr)en ^inbergeficrjter nur ge*

ärgert, unb fo mürbe ba§ alte, f)übfcfje $eft f^äter boligei*

Itdj berboten. 2113 icfc) nachmittags in§ SRofental füagiertC/

fanb idj überall bie luftigen, um SSlumen tanjenben ^tnber*

grubben bor ben Käufern, unb icfj, im @efüf)le meinet

großen ©lücfeä, befdljenfte bie Slnbinber p iljrem freubigften

©rftaunen mit ©ilbermünge, ma§ benn jebeämal in ber

flehten ©djar ein allgemeines? Slubelgefcrjrei fjerborrief.

Sftacfj einer ^afjrt bon ein unb einem falben Sage faf)

icr) bie lieben Altern unb ©efdjmifter mieber. Steinen guten

$aba befcrjenfte itr) mit ber golbenen 9tebetieruf)r, melcfje

icf) bom dürften in feiner gnabenreicrjen $eit erhalten fjatte.

$aba freute fidj fo fet)r über bie fdjöne ltr)r, mäfjrenb idj

für foldje ®inge nicrjt ba§ geringfte ^ntereffe befafj.

(Siegen 91benb aber trieb e§ micf) fefmfücf)tig nadj bem
flehten @innel)merfjäu§cf)en am $ibbolbi§malber (Sdjlage.

SSetter ©bljratm unb feine feetenSgute, fjeitere $rau embfin*

gen micfj fo erfreut unb |er§Iicf), ba^ mir unenblicf) moljl mürbe.

9Jüt meiner Slugufte aber burfte icrj in§ ©ärtdjen geljen,

mo mir lange noctj in ber Saube fafcen, bon melcfjer man
über bie ^ornfelber fjinmeg nacf) ben nafjen SRäcfntfcer §öf>en

fefjen fonnte. S)a gab e§ gegenfeitig biel, biel gu ergäben,

unb e§ ift gar moljl möglich, bafj mir un§ autf) einmal

gefügt fjaben.

©ieben SOJonate rjatte ttr) in einem Greife gugebra'crjt/

mo jeber für fi(f) allein beforgt mar, feiner fidt) für ben

anberen intereffierte, unb in fo tiebeleerer 9ltmofbf)äre mar
ein SBefje über micf) gefommen, bag mtcr) manchmal ganj

ber§meifeln macfjte. 9Zun aber fdjlugen mieber marme §er§en

um mict), benen gegenüber ict) mich, geben fonnte, mie iä)

mar, unb bie micf) lieb fjatten, mie icf) fie.
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Gtfücflidje $eiten, loo man in ber fRegel nodj ntd^t flug

tfi lote bie ©djlange, fonbern blofc ob,ne f^alfd^, tote bie

Saube; too Siebe unb Vertrauen toie ein golbener $aben
bie Sage burdjäieljen unb bie §er§en berbinben! $a§ $a=
rabieS ber SHnbfjeit toar bon neuem gedornten unb in einem

erbieten ®efül)le.

ge^nteS Kapitel.

Stu&ten3«t (822—23*

(So mar idj benn toteber in ber lieben Jgeimat unb in

bie alten SSer^ältniffe balb triebet eingelebt; nur bafc icf)

mefjr ©elbftänbigfeit erlangt blatte unb über meine $eit

freier berfügen fonnte.

gür mein freunblidjeS 2Irbeit§ftübcf)ett fonnte idj) jefct

bem guten SSater einen flehten SttietSbeitrag geben unb ber

Sttutter ein 33illtge§ für ®oft; benn toir toaren bier ©e*

fdjtoifter, toeldje mittags allefamt mit einem guten Slbbetit

gefegnet um ben Sifcb, fafeen; aufcer mir SSruber SSillibalb,

ber jüngere ^uliuS unb ©djtoefter Jgilbegarb als Sßeft*

fjäfdjen.

erging iljnen, toie e§ mir ergangen toar; e§ war
nämlicr) niemals bie fRtbt babon, toaS biefer ober jener

toerben toollte, §u toe!c£)em Berufe fie ettoa Suft unb 5?ei=

gung bitten, auä) fam feines bon ilnten auf bergleidjen

auSfcfjtoeifenbe ©ebanfen, felbft ©cEjtrefter ^ilbegarb nicrjt;

fonbern ein jebeS griff feinerjeit §u 9ßabier unb SBIetftift,

fucfjte ficb, ein ^Släfclein toomöglicb, am genfter unb jeicEjnete

brauf Io§ natf) irgenb einem beliebigen Originale, toie bie*

felben in be§ *ßaba§ Wapptn borljanben toaren. «Selten

fonnte ber angeftrengte, fleißige SSater firf) um uns fümmern,
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feiten nur eine ®orreftur bornehmen. @§ mürbe ober im

ganzen Gebier gezeichnet, getufcf)t, gemalt, auch gefeufgt

unb barauf mit ©ummielaftifum tüchtig aufgerieben, mie

in ber beften Slfabemie. (53 mufjte ficf) eben atteS tuie bon

felbft machen, unb ei machte fid^ aucf).

93ei mir toar e§ allerbingS jejjt ein anbereS. %(f)

tonnte ja felbftanbig etmaf leiften, rabierte ^rofbefte für

tyapa 9IrnoIb, beffen Familie id) öfters be§ 9tbenb§ befudjte,

unb berbtente butcf) biefe Arbeiten meinen SebenSunter^att.

®ie anbere ÜQälfte meiner fteit ^ar oen ©tubien gemibmet,

tt>elcr)e mir borbertjanb nicr)t§ einbrachten.

©o malte icr) aufjer ein baar fleinen ölbitbchen auch

ein etma§ größeres eigner Äombofition, ein SKotib bon

yiiföa, jur ibealen Sanbfdjaft umgeftembelt, al§ ©taffage

ein toanbernber ©änger bei einer ÜQirtenfamilie. @§ fbufte

nächft (Haube etroaS ®efjner in bem Söitbe; benn icr) bere^rte

legieren hoch/ unb noch fefct erfreuen mich bie beiben Quart*

bänbe feiner ^btotten, bie ^emltcr) feltene Prachtausgabe

mit ben frönen 9iabierungen. %d) bebauerte fflat fcrjon

bamal§, bafc in feinen fo e<f)t beutfdj embfunbenen Sanb=>

fcEjaftett bie totgeborenen S)abl)ne'§ unb ©hloe'§, Sftenatfa'S

unb $t)t)IIi§ herumliefen, in einer 9ßatur, in welcher fie

burdjaug nicht fjeimifch tuaren; aber eben biefe lanbfchaft*

liehen ©chilberungen brachten in SSort unb 33ilb fo biel

fein embfunbene unb reijenb bargeftellte Büge, bie ge=

heimen Schönheiten ber 9?atur Ratten fich ihm auf SSeg

unb ©teg fo freigebig erfcfjloffen, brie e§ mir bei einem

älteren Spater faum borgefommen mar. Vichts mar barin

Lanier, nichts Nachahmung, al§ feine leibigen SKenfcrjen,

melche atterbing§ au§ bem ®ib§faat ftammten, wogegen er

in bem Sanbfchaftticfjen immer ein ©elbfterlebte§, ©elbjt*

embfunbene§ miebergab. 9D?an hotte biefe 93Iätter nur einmal

neben ba§, mal feine $eitgenoffen gefchaffen h^ben, felbft

fotcr)e, bie er ftubierte, wie 3. 93. ®itridj ober $ingg, Slberli,
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gfelij, Sttetyer, SBeirotter, Klengel, Schüfc u. ct., fo wirb man
feine Ijerborragenbe Stellung nach biefer (Seite mehr wür*
bigen, al§ e§ bisher gefchehen ift. ©eine rabierten ©adjen unb

namentlich bie genannten SBlätter pr großen 5lu§gabe ber

^büllen behalten fid} §u ben obengenannten, Wie Statur

§ur Spanier, tt»ie Sßoefie §ur ^5f)rafe.

®ie lanbfdjaftlidje 9ßaturauffaffung ©alomon ©efenerä

unb ®antel ©hobowteefbg fdjlichte, innerlichft wahre ®ar=

ftellung ber 9ttenf<f)eit jeinerjeit finb boefj mit feljr wenig

2lu§nahmen ba§ einzige, wa§ man noch bon ben ®unft=

fcf)öüfungen jener $eriobe genießen fann; ihr Salent brachte

be§h<tlb Sebenbigei ^erbor, weil fie bie ®inge, bie fie

fdjilberten, innerlich erlebt unb mit leiblichen Slugen ge=

fetjen litten, wäljrenb anbere fonbentionellen Shmftregeln

folgten.

3cf) Weift Wohl, e§ gibt höhere ®unftgebiete, biel höhere,

al§ jene beiben eingenommen tjaben; allein foldje tonnen

nur bann mit (Erfolg erftiegen werben, wenn bie $eit bagu

angetan ift. üftur im ©trome einer groftbewegten Seit, in

Welcher ein ©elmen, drängen unb fingen entftetjt nach ben

hödjften (Gütern be§ ®afein§, nur in einer folgen fönnen

©eifter fich entwickeln, welche bie Äraft fyahzn, bie höchften

Qbeen §u geftalten unb ben göttlichen ©eftalten ^leifch unb

S31ut gu oerleihen. ®a§ Söort mufc $leifcf) werben!

Slufjer bem genannten S3ilbe führte ich noch ätoei 9*o&e

Sanbfchaften in ©eüia au§, ba§ $agltonetal bei -tti^a unb
eine 2ht3ficht über Stoulon unb feinen S^eerbufen, beibe

Arbeiten noch in einer weichen, berfchwommenen Spanier,

^ch la§ bamal§ im 9ftattl)iffon, unb beffen Sentimentalität

fcheint etwas angefteeft §u haben.

5)en größten Seil meiner $ett nahm aber meine ?8e=

teiligung an ber ^Weiten $o*ge ber Siabierungen öon „®re§=
ben§ Umgebungen" in Slnfürudf), an welchen ich oag Sanb*

fchaftliche unb meiftenS auch bie flcinen Staffagen machte,
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rtmljrenb bem SSater bie 9£rdf>tteftur unö ba§ 2ifcen ber

platten überlaffen mar. ©iefe Sätigfett erhielt mitf) audj

forttoäljrenb in SSerbanb mit $aba 2Imolb, toelcfjer, oljne

jemals SBorte barüber gu machen, feine bolle öäterlid^e $u=

neigung mir gugetoanbt Ijatte unb fid) an meinem ©treben

unb S$ortt>ärt§fommen im füllen erfreute.

2ßie fdjon früher bradjte idj toenigfteng einen Stbenb

in ber Söodje bei tb,nen §u. ®a fa§ nun *ßaba Strnolb ettoa§

abfeitg bom Sttfd^, bamit ib,n bie Sambe nid^t blenbe, uub

fal) bie Jganblung§büc£jer burtf), meiere ein Seljrling nebft

ben ©djlüffeln um fieben ttfjt Ijeraufgebradjt blatte, f)ord)te

bagh)ifcf)en auf ba§ ©efbrädj am £ifdj, inbem er e§ bon

$ett gu &it m^ einem S3rocfen gutmütiger Ironie ober

einer beleljrenben SBemerfung fbiefte, unb ber§ef)rte im Sef)U=

ftuf)I fein einfacfjeg Stbenbbrot, ein fteineS ©cfjüffetcgen mit

gefönten Pflaumen ober einer §afergrü£fubbe. SSir an*

beren dagegen bflegten be§ Seibe§ bei ben ^leifdjtöbfen

$gbbten§, toomit Sftama Slrnolb ben großen, runben Sifcf)

fo überreif befefct blatte, al§ gelte e§ eine 9lrmee §u fbeifen,

toäljrenb e§ bodj nur fünf ober fed)§ ^Serfonen föaren. ^adj

£ifc£je braute bie freunbüdje ©otttoert^c^en 9Jeuigfeiten au§

ber Jganblung, befonber§ toaren e§ bie bamat§ feljr beliebten

Xafdjenbücfjer unb 9ttufenalmanacf)§ mit ben 9iambergfcb,en

Tupfern, toeldje ftet§ loillfommen gereiften unb mit $reuben

betrautet lourben.

®er alte igerr $romm liefe feine Stnefboten unb 9?euig*

leiten fdmurren, ioie bor Qab^ren, unb nur ber geliebte

biefe 9ftob3, toeldjer fiefj auf ba§ ^ufjbänfcfien gelegt fjatte,

gab aufteilen burdj ein fanfteS ©<ämartf)en §u berftetjen, bafj

er ben ®efbrädfjen feine £eitnaf)me nicEjt §u tuibmen gebenfe.

^ie lueiten 9täume be§ alten §aufe§, ba§ Ijolje SSofjn*

§immer mit bem ©rfer naefj bem alten 9ttarft b,mau§, gang

einfadj aber folib möbliert, bie aufbrudjälofe aber behäbige

(Sinfadjbeit unb Sreutjergtgfett itjrer 33etootmer mit ifjrem
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nidjt Iritifterenben aber geniefcenben Anteil an dient, Was
bon Siteratur ober ®unft iljnen nalje lam, gab mir redjt

baS 23ilb fdjönen altbürgerlidjen Sebent.

Sfioct) angieljenber, als biefe Stbenbe bei 5lrnolbS, Waren

mir bie ©tunben, bie idj nad) ber £ageSarbeit in bem
Keinen (Sinueb^erf)äuSdjen am 'SibbolbiSwalber ©daläge gu=

bringen burfte. SSetter ©bljraim nmrbe mir balb gebogen,

unb nod) mefjr befafc id) baS §er§ feiner treffticfjen $rau,

bie id) nidEjt nnr liebte, fonbern aud) oftmals bewunbern

mufcte, wenn id) faf), mit weldj gleichmäßig Weiterem SJiute

unb berftänbigem SSerljatten fie bie Saunen unb baS bef=

botifdje ©ebaren ifjreS ©fjeljerm gu beljanbeln berftanb.

©enn obwol)! er anberen gegenüber ben SDlann Don feinfter

Lanier IjerauSftedte, — er war ja ®ammerbiener beS §of=

marfdjallS ©rafen Soljfe gewefen unb Ijatte iljm glüdlidj

alles abgegudt in ®ang unb SJiiene, bis auf bie gra§iöfe

3lrt, eine Sßrife auS ber ©ilberbofe p nehmen, — fo lieft

er bod) sans gene ben alten Slbam Walten gegen bie £auS=

genoffen. üfttd)t bie leifefte 9tttene, nod) weniger ein SBort

ber Gsinwenbung gegen feine Söefe^Ie burften gewagt werben,

oljne feinen Ijeftigften Unwillen Ijerbeijugteljen.

Unter ber Pflege biefer teils Ijarten, teils liebebollen

3ud)t war Slugufte ljerangewad)fen. ®ie gute ÜJttufjme mar
iljr bie liebebollfte SKutter, Vertraute unb ^reunbin; unter

i|rer tüdjttgen Seitung lernte fie grünblid) baS ^auSwefen

führen, lernte ba§ fülle ©djaffen unb unermüblidje £ätig*

fein im §aufe, wäljrenb ber SSetter tr)r braltifd)e Seitionen

gab nad) bem ©brudj: ,,©eib geljorfam nid)t allein ben

gütigen unb linben §erren, fonbern aud) ben wunberlidjen",

unb eS liegt gewifi etwas ben Sljaratter ©täfjlenbeS barin,

Wenn ein ftarleS §er§ fidj felbft ju bezwingen gelernt Ijat.

SSorberljanb fab, id) freilief) nidjt meljr, als bafj mir

einerfeitS Spanier unb SCffettation, anbererfeitS gefunbe

Sßatur entgegentrat, wie mir bergleidjen mein Daniel ©f)o=



10. etubienseit 1822—23. 109

boluiecft) in feiner befannten ©uite fünftlerifdj oftmals bor*

geführt ^atte. SluguftenS anförucfjSlofeS, ruljigeS SBefen,

baS ficfj bodj überall refolut unb Reiter in praftifdjer %at
ertoieS, tourbe mir immer lieber, unb bie ©tunben in ifjrer

9Mf)e pgebradfjt, matten micf) unauSföredfjlicf) glücflicfj.

$ur ©ommergett in ben Slbenbfhmben toar icf) bann
mit ©uftcfjen meiftenS in bem Heinen Blumengarten, ber

hinter bem ÜQaufe lag unb mit einer Saube abfcfjlofc, an
toelcfjer ein Slltan, etioaS erfjöfjt, einen 931icf in§ ^xtk bot.

@§ führte bamafS nur ein fefjr einfamer gufjioeg an
ben ©arten fjin, meldte bie ©tabt an biefer ©eite begrenzten,

unb Oon benen unmittelbar fidj meite ftornfelber big gu

ben fanften §öf)en oon flauen unb 9iäcfnifc fjinaufäogen.

®ie (Sinfamfeit biefeS ^ufjöfabeS mürbe nur jumeilen Oon

einem feufgenben Siebfjaber ober oon einem glücflicfjen Siebet

paar ober einem menfcfjenfcfjeuen £t)üocfjonber unb am fjäu*

figften Oon ber ftattlitfjen ©eftalt beS rüftig etnfjerfdjreitenben

DberfjofbrebigerS b. Slmmon belebt.

Sßenn idfj jefjt in jene ©egenb fomme unb bie ©teile

fucfje, too icf) fo glücfltcfje ©tunben gugebracf)t Ijabe, fo finbe

icf) alle§ bis §ur Unfenntlicfjfeit oeränbert. $racf)tgebäube,

fcfjöne SSillen mit ©arten, lange ©trafen überbecfen bie

Flüren, ioo bie gelber fidfj breiteten, unb baS ,3ifcf)en,

Traufen unb pfeifen ber Sofomotioen oom Söafjnfjofe foloie

baS Stollen ab= unb gufafjrenber SBagen, baS ©trömen
bunter Sttenfcfjenmaffen fjaben fcfjon längft ben füllen ^rieben

Oertrieben, ber ficfj fo freunblicf) f)ier gelagert fjatte.

§ier alfo auf ber 95anf am ©artenecfdjen fafcen mir fo

mandje liebe ©tunbe, ©uftdjen mit einer Strbeit befdjäftigt,

icf) olaubernb ober etioaS öorlefenb. ©ie erjagte, toie iljre

Altern, bie ein Sanbgut in ber -Kieberlaufifc gepachtet unb

grofce 9?ot in ben fdjtoeren ^riegSjafjren erlitten fjatten,

beibe fcfjnell fjintereinanber geftorben maren. ©ie mürbe

als OierjäljrigeS ®inb nacf) Bresben gebraut, too ber SSetter
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unb bie SJluljme, ba fie finbertoS tuarettj, b,ie flehte SSaife

an SÜinbeS Statt annahmen unb getoiffenljaft für ü)re ©r=

$ief)ung forgten.

3dj bagegen braute gulueilett ethm§ bon meinen

Sftetfeexlebniffen in %Tardxti<$) bor, ergä^lte iljr, mie fdjon

mehrere meiner ©tubiengenoffen nacfj Italien gebogen feien,

anbere üjnen balb folgen iuottten, nrie für midj; aber feine

9ftöglicf)feit borljanben fei, bie§ Sanb ber ^ünftlerfeijnfudfjt

je §u fefjen. 2td£), unb ttne grofc mar bie ©efjnfudljt banadj!

©erabe tueil idfj nicf)t bie minbefte 2tu§fidjt Ijatte, ben ®e=

banfen an bie SD^ögltdEjfett nidjt einmal liegen burfte, gerabe

baburcf) Würbe ber ©tadjel nur fdjärfer. $dfj Ia§ ©totberg§

unb ber Gslife bon ber 3tecfe öielbänbige Reifen nacf) Italien,

unb fanb ptefct in ffrieblänberS ©dfjilberungen unb bem

öon ben jüngeren ^ünftlern befonberS geliebten SReifebudfj

be§ JSlebljalibeg nur neue 9£al)rung meines Kummers, ©o
gtidfj tcf) bem §ungernben, melier ben 93ratengerudfj, ber

ba§ §au§ burdjbuftet, mit SSoIIuft einf<f)lürft, obfcfjon ber

SBraten fetbft nidjt für i^n, fonbern für anbere beftimmt

ift. (Shiftdjen beflagte, bafj bie golbene 90?ära^en§eit borüber

fei, roo man ficfj bocb, mit ber Hoffnung tragen tonnte,

einer guten %tt ober reiben ßtoergen §u begegnen, bie

mit leidster -ättülje ein übriges tun tonnten. @§ fcfjien, aU
folle mir baSfetbe ©efdfjicf erblühen, tuelcf)e3 be§ guten SSaterS

eifrigftei (Streben pr ©rfcfjöbfung gebraut Rätter ein ber=

geblidfjeg 5lbmüt)en an Slrbeiten, tt>el<3je $u unfünftlerifcf)

maren, um bie Gräfte §u enttoicteln, gu befdjränft, um nur

bie bortjanbene JJfraft bölltg gu bertoenben.

$nbe§ bie Stogenb Ijat einen guten Sttagen unb »erbaut

biele§, tt)enn fie, nicf)t §um Sßefteftieren geneigt, ben guten

Sftut unb bie ©orglofigfeit lieber obenauf bringt.

rabierte meine ^rofbefte unb ftai>I biefer JjanbtüerlSmäfcigen

Sätigfett fo biel $eit al§ möglich ab, um iuenigftenS nebenbei

§um ©tubieren nadfj ber 9iatur unb $um Skalen §u fommert.
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3)ie ®unftau§ftellung im ©ommer 1822 brachte einige

Heinere ©emälbe au§ 9?om, bie einigen Sluffdjlufe gaben

[über bie neue Stiftung, meldte bie junge Generation ein*

! gefdjtagen blatte. %üx mich toaren öon befonberem ^ntereffe

ein SSübd^en ou§ ber ßamöagna bi Stoma öon ©öfcloff

|

unb Silber öon 5£Iein unb (Satel. ®er Unterfct)ieb biefer

$robuftionen gegen Klengel, SÜIafj, bie Räbers toax übet"

rafdjenb; ein SBerfdjmäljen ber bisher geltenben Äunftregeüte

unb Regeln, aber ein um fo ftrengereS unb t)öcr)ft liebe*

öoIleS Hnfchliefjen an bie Sftatur, geabelt burd) ein gemifjeS

(Stilgefühl, luelcheä fie ben älteften Sfteiftern abgelernt Ratten.

Sine grofje, betounberungätoürbig aufgeführte Sanb*

fd^aft öon SKIjoben, im 25efi# bc§ £errn ü. Quanbt, erregte

bebeutenbeS Sluffeljen. ®er alte SSeteran Klengel, toetcher,

burcf) ©icfjt gelähmt, bie 5lu§ftettung nicht befugen fonnte,

lieft ficr) burdj feinen (Schüler ba§ üielbefürochene SSilb be*

fctjreiberi ; aber als biefer ihm öon ben üradjtüollen ©ruööen
immergrüner Siefen unb Linien ergä^lte, öon ben S8üfcf)en

blübenben DIeanberS unb ben mit ©olbfrüdjten belabenen

Drangen, ba rief ber Stlte erfegroefen: „Sle&t hören ©te

auf, ict) brauche nichts tueiter §u hören!" (Sin folcheS ©in*

gehen in bie crjarafteriftifcfjen (Singelheiten ber Sßflanjen*

aoelt toax ihm ein Greuel, ba fein „SBaumfchlag" für ben

wanden Sinne ausreichen mufjte.

Dehme ^atte auf berfelben SluSftellung ein Gemälbe
in ^riebridjS 5lrt gebaut unb gemacht. (Sin nebliger 2Binter=

morgen; aus einer gottfcfjen Spalle fat) man auf einen be=

'dmeiten ^lofterljof, mo ein $ug Mönche einen ©arg nach

)er erleuchteten Pforte einer alten Kirche trug. (Sine gmeite

üanbfcrjaft, eine Partie aus -äftayen, hatte er für SKajor

Berre gemalt. Sflajen mar ja lange 3<*hre ©ammelort
iniereffanter ^ßerfönlichfeiten unb fünftlerifcher Gräfte, unb
Dehme mit ber gamtlie ©erre toohl befannt unb burcf> feine

iebenStuürbigen, gefelltgen£alente ein |er)r gern gefebener©aft.
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(Srfterel 33ilb, ber ®IofterI)of, erregte bie Stufmerffam*

feit bei tronprinjen ^rtebritf) 5luguft, unb er liefe nad)

bem greife bei ©emölbel fragen; öefjme ober Ijatte bie

Slbftdjt, el bem ^ringen §u bereiten all (Srftltngimerf, mit

meldjem er feine neue Saufbafjn eröffnen mollte. ©er $ron=

bring naljm ben talentüollen „erften SBerfud)" freunblidj an

unb beftimmte bem SMnftler ein 9teifegelb nadj Italien auf

mehrere Siafjre unb bot iljm fo bie Littel gu feiner meiteren

Slulbilbung. ©er ßttüdlidje üacfte feinen Koffer unb 30g

nad) 9tom!

(Sl mar unter ben jungen Malern, bie allabenblidj in

einem gemeinfamen äkretnllofale luftig unb ftrebfam ber*

feljrten, ein 9iegen ermaßt, eine ©ef)nfucf)t nad) bem golbenen

©üben, mie nie jubor. Stile mollten bal neue £id)t an

feiner Quelle flauen, el mar, all ftrömte ein munberfamel

^ulfieren aul ber fo fernen Sllma Stoma in alle jungen

bergen, unb bon einer ©ef)nfud)t, einem begeifterten 8uge

mürben fie ergriffen, mie bie Sßanberbögel, menn ber grfiljk

ling fommt.

SSon ©reiben maren bereitl bie SUiecElenburger ©d)u=

mad)er unb ©gröber, ber Hamburger $Ior, ber SWeininger

SBagner unb Präger aul Xrter abgereift; Del)me unb ber

£anbfd)aftlmaler ^einrieb, folgten. 2tud) Sinbau unb 33er*

tljolb au! ©reiben fyatttn bem allgemeinen Buge nid)t

miberfteljen fönnen unb maren mit menigen Xalem in ber

Safere, man fagte smangig bil breiig, ben meiten 2öeg

naefj 9tom per pedes apostolorum gemanbert. ÜDJeift bei

gutherzigen 33auerlleuten nad) angeftrengtefter SBanberung

ein!el)renb, bon SSrot, $rüd)ten unb Wlili) fid) nöljrenb,

Ratten fie bal Biel erreicht. 93ertt)otb büfjte freittd) bie

übergroßen ©trabagen bei (Einfieblerfoft mit bem Seben;

ber frmfte ftarb balb nad) ber Slnfunft am Biel feiner

SSünfd)e an ber Slbgeljrung unb liegt an ber <Jfyramibe bei

(Seftiul begraben.
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gdj fcmnte nur roenige biefer jungen Äünftler unb ftanb

gan§ aufjerljatb ib,re§ Reiter belebten S?reife§. "3)er SSater,

ein $einb alleg Gsrjraöaganten, tuollte roeber öon ber neuen

9ticf)tung unb nocf) weniger öon biefen $erfönliä)feiten Riffen,

roelcrje in altbeutfdjjen 9töcfen, ©ammetbarettl, langen paaren

unb §al§fraufen, mit fdjtüeren 3iegenb,amem in unb x$eä)t*

Ijanbfcrjufjen an ben Rauben fe^r auffatfenbe GsrfMeinungen

ttmren, beren öljantaftifdjeg Auftreten beut efjrfamen SSürger

ein Säbeln abnötigte, menn fie nic^t gar at3 ©reuet unb

©djeuet öon iljm betrautet mürben.

$cr) felbft Ijatte nur gu lebhaft bal ®efüf)t, bafc ict)

nocf) gar nict)t3 fömte, bafc icf) nichts fei, aU ein ^ßroföeften*

fcfjmieb, roelcfjer in einer giemlicf) gefcfjmacftofen Lanier für

ben SSebarf be§ S3ucf)I)anbeIg arbeite unb öräbeftiniert fei,

babei §eit feinet Sebent §u bleiben. §ätte nictjt ein etroa§

in mir ficf) geregt, eine Stauung öon bem, roai tpatjre Äunft

fei, unb eine ftilte Hoffnung auf irgenblnelcfjem SSunberluege

gu ifjr ju gelangen, fjätte icf) mid) in meinen bisherigen Sei*

ftungen al§ an meinem ^ßta^e geführt, fo mürbe icf) mict) uicfjt

gefreut tjaben, mit jenem Greife SSerferjr §u fucfjen. $e§t aber

ftanb icf) fcf)üct)tern unb befctjämt gur Seite. 9Hemanb öon

ifjnen fannte micf), id) nur luenige unb oljne notieren SSerferjr.

^n einer Shmftfjanblung fab, icf) einft ein £>eft rabierter

Sanbfcfjaften öon (Srfjarb, toelcfje eben I)erau3gefommen

maren. 2)iefe SSlätter gefielen mir überaus, unb tcf) laufte

fogleict), tvaZ icf) öon biefem -äfteifter öorfanb. ©eine 9lrt

mar mir öerftänbficfjer, al§ SSaterloo, SBotb, unb ©luaneöett.

9llle§ unb jebe§ tou^te er mit feinfter ©fjarafteriftif fjingu*

ftellen, au§ jebem ©trictje leuchtete ein liebeöoüeS SSerftänbniä

ber 9?atur, ein treue§ 9Jact)emöfmben jeber (Sdt)önr)eit unb

Gsigentümlicfjfeit bei reigenb lebenbiger 93ef)anblung. ©o
luollte icf) auet) bie Statur ftubieren, unb idt) nafjm bie S3lätter

in meine SDcaööe unb luanberte fogleicf) bamit nact) £ofct)tt)ifc.

35er einfame, Heine 3^8en9runo m^ feinen 2lbf)ängen unb

9ttdjtei, ßebenSerittnerungett. 8
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ben fdjönett Suchengrubben gab nun fjerrttc^e üfltotitie unb

©tubten, mobei bie (Srharbfcfjen SSlätter betrachtet unb ähn=

liehe ©egenftänbe mit ber 9£atur berglttfjen mürben, ©o
hatte ich in biefem fleinen ®unftbefifce gemiffermalen einen

Sefjrmeifter gefunben, welcher mir Don großem Sftufcen mar
unb mich recht mefentlicb, förberte.

1£>er SQSinter öon 1822 gu 1823 fam unb ging oorüber

unter Sßollenbung be§ gmetten SSanbeS ber 2lnficf)ten oon

S)re§ben unb feiner Umgebung, meldjem noch fünf größere

lihiüferplatten Oon ber 33aftei unb 9tatfjen folgten, bie im

$rühial)r fertig mürben.

®em flehten (Sinnehmerhäu3chen lenften ficb, fo oft mie

mögticf) unb fchicflicf) am liebften meine ©dritte gu. £>a3

georbnete, faubere (Stilleben be§ §aufe§, in bem ba§ ^eitere,

treufjergige ©uftchen mattete unb alles? fo fdjmucf erhielt,

mar unb blieb mein Ijeimlicfjeä $arabie§. SJianchen frönen
üöcaiabenb brachten mir mieber im ©arteten gu, mo bereite

ungültige 9lofenfnofben au§ bem S3Iättergrün fjerüorfc^im*

merten, meijs unb rot, unb mo mir gufammen unfere $täne

für ben ©ommer befürachen, al§ urblöfcücf) — feine fcfjöne

$ee, fonbern ber gütige $aba 9Imotb eine totale SSeränbe*

rung ber gangen ©gene Ijerüorrief.

®ie 2lrbetten für itm maren beenbigt, bie Aufnahme
berfelben im ^ublifum eine überaus günftige unb beSljalb

Iof)nenbe für ben Verleger, ©o fam benn eine§ SSormittagS

ber gute tyapo. Strnolb gu un§, befürach mit bem SSater

noef) einige nachträgliche ^orrefturen an bem SÖSerfe, ergötzte

öon beffen glücflidjem (Erfolge unb fügte enblicf) freunblicf)

fjingu, nun müffe auch f#r mich etma§ getan merben. 3<f)

müffe ©elegenfjeit befommen, mid) meiter au§gubüben, unb

ba er miffe, mie mein ©efjnen auf 9tom gehe, fo möge ich

recht batb mein SBünbel fchnüren unb ihm bie ©orge für

bai 9tetfegelb überlaffen. ^ch horchte hoch auf, mürbe bleich

unb rot unb brüefte ihm, im gangen ©efidjte oor §reubl
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ftraljlenb, beibe §änbe; o mie glürffelig! mäljrenb mir bie

Sränen über bie 93acfen liefen. Söorte ^atte icf) nicf)t, ober

idj ftotterte nur ein 2Benige§ fjeröor; aber mie glücfltd^ er

midj machte, falj er mir an unb beburfte gemifj feines anberen

2Iu3brucf§. „Sa, miffen Sie ma§, lieber greunb," fing er

mieber an, „mir madjen bal fo: idj gebe i^nen öorberljanb

400 £aler jäljrlicf), unb gmar in öterteljäljrlicgen 9iaten, unb

ba§ mollen mir einftmeilen auf brei ^afjre feftfefcen; fo

fönnen <3te in 3Mje ftubieren, unb ba§ SBeitere mirb fidj

finben."

®a§ fagte er alleg fo fdjlidjt unb Ijeräen^marm, mie

e§ immer feine %xt toax, unb memt icf) fjeute, nadjbem ein

fjalbeä ^afjrljunbert feit jener «Stunbe öerfloffen ift, baran

gurücfbenfe, fo bemegt fid) mein §er§ öon innigftem ®anfe

erfüllt, öon ®anf gegen ifjn, ber auf fo eble Söeife meiner

gefamten ®raft Suft fRaffte, fid) frei §u geftalten, unb öon

S)anf gegen ©ott, ber ilm mir gefdjicft fjatte al§ meinen

§ elfer.

$0) mar mit einem ©cfjlage frei öon bem ®rucf ägtiö*

tifdjer Sienftbarfeit, bie hoffnungslos auf meinem Seben

lafteie unb ben eingeborenen £rieb nid)t nur Ijemmte, fon=

bem mit ber $eit §u öernidjten broljte. ÜDUt einem $uge

mar ber SSorfjang meggefcrjoben, unb ber feiige 58Iid faf)

ba§ gelobte Sanb öor fiel) liegen, ba§ Sanb einer bi§Ijer

^offnungglofen ©eljnfudjt, moljin ber 2Seg nun gebafjnt mar.

9Jun burfte tdj Ijoffen, einft aud) anberen gegenüber ba§ im

©runbe ber (Seele fdjlummernbe ftolge SSort auiguföredjen

:

„Anch." io sono pittore \"

SSater Slrnolb ö erlief mid) freunblid) unb innerlich

erfreut, er t)atte ja einen jungen äftann unauSbenflid) glüd=

lidj gemacht, unb td) mar mie betäubt unb mufjte lange nidjt

ben SBedjfel §u faffen. SBeldje greube gab e§ nun in ber

ganzen Familie über bieg mein ©lücf! SBenn mir bie

SPfalmen bamalg befannt gemefen mären, fo Ijätte id) mofjl

8*
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ben beften 51u8brucf für meinen $uftanb in bem 126. ftnben

fönnen

:

„SBenn ber §err bie ©efangenen $ionS erlöfen mtrb,

fo werben mir fein mie bie üEräumenben.

3)ann mirb unfer 9ftunb Doli Sad)enS

unb unfere Bunge ooll SRüljmenS fein.

®o wirb man fagen:

£>er §err fjat (SrofjeS an uns getan;

beS finb mir fröfjlidt)
!"

@lfte§ Kapitel.

Xiadf Horn!

SBon metner lieben 2lugufte Ijatte td) tagS pbor 21b*

f(f(ieb genommen. @ie meinte fjeifce krönen über bie be*

oorftefjenbe langjährige Trennung, mäljrenb id) bon bem
©ebanlen, an baS $iel meiner 2Bünfd)e, nad) 9tom, p
fommen, fo eingenommen mar, bafj in meinem bergen ehr

fortmäljrenbeS jubilieren l)errfd)te, meld)eS eine tiefergeljenbe

9tüf)rung nid)t mol)I auffommen liefj.

jd) ging alfo am anbern £age nachmittags §ur $oft.

®er SSater unb ©üljraim 33öttger begleiteten mid) baljm;

ber Koffer mürbe auf baS grefee Ungeheuer, maS bie baA

maligen ^ßoftfutfctjert maren, aufgebadt, unb ber Sonbufteur

fragte, ob er nid)t mein altes, fd)äbigeS Stängdjen mit bagu*

legen folle, bamit tcr) im äötagen uid)t babon beläftigt

merbe. jd) übergab eS iljm ebenfalls, oljne bafj eS im $oft*

fdjein als aufgegebenes ©ebäd bergeidjnet mar. Unb nun
ein furgeS, bemegteS £ebemol)l, unb fort ging eS.

@S mar nad) 9J?itternad)t, als ber grofje Saften in

3mxcfau anlam unb bie Sßaffagiere ouSfteigen mußten, ©djlaf*
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trunfen gefje id£j tu bie ^Softftube, mäljrenb bie Sßferbe um*
gekannt werben, ma§ giemlid) lange mäljrt. Gsnblicfj geljt

e§ Jtiteber in bie -ftadjt t)iniau3, unb tdj fdjlafe, bt§ ber

9D?orgen gu grauen Beginnt, mo icf) bemerte, bafc nidjt nur

bie ^3ferbe, fonbern audj ber Sßagen getoedtjfelt morben mar.

%$on §of au§, mo mir am SBormittag anlangten, fottte

nun bie 2öanberfdjaft gu ^ufje angetreten merben, morauf

idj midj feljr freute. Slber biefer $reube fa^ob fidj gleich

beim 93eginn ber 9tömerfafjrt unermartet ein Siegel cor, bem

fortmäljrenben inneren Qubel roarb ein ISämbfer aufgefegt.

Sßor bem *ßoftf)aufe in i£of mürbe mein l^öfferdjen abgeüatft;

aber e§ fanb fidj ba§ SRänadjen nidjt, in meinem meine

notmenbigften Utenfilien, ©figäenbüdjer, garben unb aufjer*

bem bie Hälfte meines 9leifegelbe3 fidj befanben. SBeldjer

©djrecfen! ©ingefdjrieben im ^ßoftfdtjein mar e§ nidjt, bie

^5oft brauste alfo nidjt§ gu erfefcen. 2öa<§ machen? ©in

Sßoftbeamter fragte, melier ^onbufteur mir ba§ 3ftängd)en

abgenommen unb ben SSagen bi§ gmicfau gebraut fjabe.

„%tö mar ber lange ftaifer", fagt ein <ßoftiftton. „ga,

menn's! ber mar," fagt ein anberer, „bann erflärt fidj§;

üor biergetjn Sagen fehlte einer ^ammerjungfer bie ©djadjtei

mit ©überzeug, bie er audj in SBermaljrung genommen fjatte;

bei bem i§ e§ nidji richtig." 3lcf| roar tt>ie öom SDonner

gerüfjrt über ben fo ungtücflidjen Anfang meiner 9teife unb

madjte mir SSormürfe, bajj icr) nidjt beffer auf mein ©igen*

tum geachtet fjabe. ©nbltdtj fiel mir ein, bafc 93öttger,

metdjer auf bem 3)re3bener $oftamte mof)I befannt mar,

e§ gefefjen Ijabe, mie ber lange ^onbufteur ba§ 9ftän§cf)en

mir abgenommen unb bermaljrt tjatte. 3id) fdt)rteb ifmt

fogteicr) mein gehabte! UnglüdE unb bat iljn, 9?acf)forfcf)ung

§u galten unb mir bann nadj £of 9ßadjricf)t gu geben.

©0 muffte td) nun mehrere Sage in bem langmeiligen

©täbtlein liegen bleiben unb borerft auf Stntmort marten.

.©5 mar in meinem Innern nadj fo fjodjfteigenber $lut ur*
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ülö|Ii<f) eine grofje ©bbe eingetreten. Sieb, füllte mid) auf

einmal recht allein unb berlaffen, allen benfbaren Un=

büben als ein fetjr Unerfahrener preisgegeben, unb fo auf

einmal ernüchtert, trat ber ©crjmerg ber Trennung bon allen,

bie idt) liebte, meldjer bi§£jer bom innern ^reubenjubel über=

tönt morben war, mächtig herbor. ftric6> in ber ©egenb

umher; bie oben §öb,en um §of boten nid)tS 9ttalerifd)eS; fie

faljen mid) recht melancr)olifcr) an unb waren nicht geeignet,

micb, ju gerftreuen, ober meine innere Srauer ju berfcfjeudjen.

@o hatte ich mich benrt auf einen §ügel gefegt unb fah in

bie eintönige Sanbfdjaft hinaus, ^d) fyatte ^n SSänbdjen

^lutardj in ber Safdje unb wollte mein §erg ftärfen an

einem ber eblen ©toifer, bie mich immer fo befonberS an=

gebogen hotten. 2)ieS fonnte mid) je|t aber burdjauS nicht

mehr feffeln. SKarum folt ich benn meinen ©chmerg ber=

beiden, menn er einmal ba ift? fragte ich mich; e*ne ftotfdje

9turje märe je£t 5lffe!tation, märe eine ßüge; ich fyabe auch

gar feinen ©runb §ur 9luhe, root)l aber (Srunb §um ©d)mer§

;

unb fo fdjob ich meinen ^htfofophen in 3ftoItafcf»er überlief}

mich meiner Srauer, unb bie Xränen tropften ins ®raS,

auf metdjeS ich m^ geftrecft hatte. lehrte mit erleid)*

tertem §er§en inS ©täbtlein prücf unb harrte beS 33riefeS,

ber enblich auch anfam unb mir melbete, bafj man bisher

§mar noch nichts aufgefunben, bafj ich aber in Dürnberg

nochmals auf ber $oft nachfragen möchte; unb fo gog ich

benn bon ÜQof fort unb marfchierte gen Dürnberg.

•JKein erfter ©ang mar bort in baS $oftamt. ©in

(Schaffner führte mich in bie ©epäcfgimmer, unb fiehe, mein

ügerg jubelte, baS berlorene ©djaf, mein fdjäbigeS, altes

©djulrängel, lag ba unter anberem ®eöäd am SSoben, bid
\

bollgeftoüft, roie ich aufgegeben hatte; unb obwohl eS

nut gugefdjnatlt mar, fo fartb f idt) alles richtig barin, bor

allem meine fo nötigen fünfzig £a!er.

3d) erinnere mich n^ mehr, melchen Gsinbrud baS
j
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^errltd^e alte Dürnberg auf micf) bämal§ machte, auch habe

tct) mich rttcf)t lange bort aufgehalten. Sen Sttaler unb

JRabierer %. ®lein befudjte icf) nocr), meldtet auf ber $efte

am erften GsingangStore in einem fefjr altertümlichen §aufe

h>of)nte, unb ber fet)r befcfjetbene, freunblicfje 2)lamt geigte

mir all feine fdjönen (Sachen. 23efonberen Gsinbrucf machte

mir bie SBotjnung felbft; e§ f af> bort recht ©ürerifct) au§, unb

au§ ben Breiten ge^ftern l)atte man ben r)errltcr)ften 931icf

in ba§ loeite Sanb.

SSJlit einem Sofmfutfcher fuhr icf) nach Sttündjen. SSon ber

Wnfjöhe bei greifing erbtiefte ich fcfjon in toeiter $erne bie

gange ®ette ber 2llöen, bie am §origont fo fer)nfüd)ttg blau

auftauchten, bafj bereu 9lnblüf micf) böltig eleftrifierte.

9JMncf)en fah bamals> noefj fet)r unfcfjeinbar unb altfränfifd)

au§, e§ hielt mict) nur einen h^oen Sog.

2lm anberen borgen nahm ich m^n Mängel auf bie

©d)ultern unb manberte im (Silfcfjritt über bie oben Rächen
ben lieben Stilen entgegen, beren Serge allmählich näher

unb näher traten, ©in ©tubertt unb beföerater ^ufcgänger

hatte fich untertoegs? mir angefcrjloffen, unb fo famen mir,

al§ e§ fchon abenblich tourbe, nach Segernfee, ein 3öeg

bon gtoölf guten ©tunben. öbtoohl fchon fel)r ermübet,

toollte ich noch ©crjlierfee erreichen, toelcfjeS nur eine ©tunbe

entfernt fein follte. ®er ettoa§ befchmerlicfje SBergioeg er*

fctjöpfte aber meine Gräfte, unb e§ mar bunfle 9?acr)t, al§

icf) mich an bem Sifcfje im 28irt§höufe ausruhen unb ein

SIbenbeffen beftellen fonnte; benn ich flutte ben gangen Sag
noch ui<f)t3 all S3ier unb S3rot genoffen. (Snbltcr) mürbe (Suppe

unb traten aufgeteilt; aber ich ^^r faft beioufetloä üor

©rmübung unb fonnte feinen SSiffen anrühren; ja bie 33eine

toaren fteif unb angefchroollen, fo baft mich bie Kellnerin

auf mein ©tübcfjen in§ SSett bringen mufjte, too ich auch

fogleidj einfehtief.

®ie ÜJiorgenfonne enblicr) meefte mich au3 einem Sobesh
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fdjlafe. £5$ mollte nun aufbringen, aber fiehe ba, e§ mar

nidjt möglich, bie Seine §u bewegen; mit ©djreden ent=

bedte icf), bafj bie üöluSfeln al§ ein hod)rote§ 93anb fid) auf

ben ©dienfein abzeichneten, alfo fef>r entgünbet waren, ©o
mufjte icf) benn abermals liegen bleiben, mo bie 23ergfreube

angehen follte. ©raupen glängte bie (Sonne unb fangen bie

93ögel, unb id) lag mie angefdjraubt im 33ette. ®ie freunb=

lidje kellnerin braute mir nun 33Iätter com glieberftraucf),

bie id) auflegte, unb meldje bie ©ntgünbung aud) fefjr mit*

berten, fo bafc id) am ftoäten Slbenb in §au§fcf)uf)en unb auf

einen ©tod geftü|t bi§ gum ©ee Imntbelte; benn e§ mar

Johannistag, unb ein mächtiger igolgftofi mar am Ufer an*

gepnbet morben, ber bräd)tig in ben ©ee unb in bie

nädjtlidjen ©ebirge fnnau§Ieud)tete. Überall bon ben Stirnen

glänzten ebenfalls ^ofjannüfeuer herunter, unb Ijier am
Ufer f)aüt fid) jung unb alt berfammelt; bie Jnngen
prangen i)k unb ba burd) bie flammen unb jobelten luftig

b,erum.

©ie folgenbe 9cad)t hatte fidj nun bie Onttgünbung gang

gelegt, unb bie $lieberblätter Ijatten mid) mieber auf bie

SSeine gebradjt, meldje id) allfogleidj auch brauchte unb nad)

bem SSenbelftein fteuerte. $B id) bie ©ennfjütte erreicht

hatte, Ijob fid) bie fahle $el§bbramibe bor mir in bie $Qöf)e,

unb ein gan§ fdjmaler $fab führte an ber mädjtigen SBanb

hinauf. %n gmei ©teilen mufjte man fogar einen ©brung

über bie greuliche £iefe magen big ju bem gegenüberfteljenben

gel§abfa|e, bod) flomm id) bi§ gur ©bifce, mo ein falter

SSinb mid) Ijeftig anblies, legte mich eine SBeile in

ba§ fleine Igolgfabelldjen, meld)e§ ba oben ftanb, unb Oer*

fdjnaufte. 5)er SSinb fdjien heftiger §u merben; idj trat

nun herauf mich umgufdjauen unb faf), bafc ba§ SSetter

fid) ju änbern begann. Über einem Seile ber § artigen

Sjbäubter biefer unzählbaren S3ergriefen, melcfje blau Oor

mir unb unter mir lagen, türmten fid) fdjmere SBolfen*
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maffen, umbogen feljr fctjnell bie ©iofel unb fenften ficr)

allmäf)li(f> immer tiefer Ijerab. ®er SBinb faufte tjeftiger,

unb ba ict) gehört fjatte, ber ^elfemoeg fei nicfjt ofjtte ®efaf)r,

roenn bei fdjnell einbrecfjenben SSettern ber SBerg fiel) in

bicf)te§ ©etüölf einrjülle, fo eilte icf), fo fdjnelt e§ geljen

roollte, ben fdjlimmen $fab toieber Ijinab. ©djon bröljnte

ber Bonner in ben 33ergen, ber (Sturm ertjob ficE), unb nocfj

lag bie Sllüe ferjr tief unb ffein unter mir, toät)renb bie

bunften Sßolfen bereite bie ©öi|e be3 2öenbelfteine§ um*
tjütlt Ratten unb fid) an ben grauen SBänben tiefer unb

tiefer tjerabfenften. $e|t fradjten 3)omterfcf)täge ganj natje,

SBUjje leuchteten in ba§ eigentümliche igellbunfel ber graufig

fcfjönen 93ergtanbfcr)aft hinein, unb grofje SroOfen begannen

gu falten, ©tüdltc^ertüeife t>atte icfj ben ^ufc ber SSanb er*

reicrjt, unb in ©ürüngen rannte itf) bie Sgügel fjinab nadj

einer ber ©ennt)ütten. 9Jod) ein ®u|enb ©ctjritte babon,

bracf) bie ©ünbflut to§, man faf) nichts metjr, al§ gerabe

f)erabftrömenbe§ SSaffer, bom 93lij3licf)t grell burcfjglänjt, unb

Ijörte fein mächtiges 9ftaufcf)en öon fctjmetteraben ®onner=

fcfjlägen übertönt.

2ItemIo§ ftür§e tcf) in bie ÜQütte unb tnerfe mict) auf

einige §eu* unb Saubbünbel an bie Qsrbe. ©in atte§ SBeib,

ba§ auf bem ügerbe fafj, macfjte ©ebärben be§ (Srftauneng

unb geigte I)mau3 unb nacr) oben; benn fbrecfjen fonnte

man nicrjt toegen be§ £oben§ ber Elemente, bie icf) in fotctjer

©ntfeffelung nocr) nie gefetjen blatte. ®er Stegen trommelte

unb raffelte auf ba§ ©ctjinbetbacr) ; balb ftrömte er an bieten

©teilen Ijinburcr), unb icfj mufcte mein Sager begtjalb meljr*

mal§ änbern. ®ie Sitte fe|te an bie gefäfjrbeten ©teilen

©cfjüffeln unb S0?ulben, um bie Überfcrjtoemmung im ^ftnem

abgalten, unb fet)rte bann auf it)ren §erbfi| gurücf, too

fie toieber ifjren 9tofenfran§ naljm unb betete. ®oct) ärger

unb ärger ttmrbe ba§ 5Toben. ®a nafjm fie eine ©djacrjtel

Dom ®efim§, tjolte ein üaar furge, fcf/marge ^adjSKdjtcfjen
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fjerau§, günbete tiefe an, nafjm trocfene Kräuter unb roarf

fie, ©brüdje murmelnb, in ba§ Sperbfeuer, bon too au§ at§=

balb ein bicfer ®ambf ben gangen SRaum erfüllte. SSon

mir Ijatte fie nocf) feine Sßottg genommen. ©3 roar eine

rounberlicfje ©gene

Qmblicb, brennte ber ®onner ferner, ber Stegen ftrömte

nierjt mefre mit ber borigen §eftigfeit, icf) fam naefj bem

fjeftigen ©turmlauf auef) roieber gu Sltem, unb e§ rourbe

möglich, mit ber Sitten gu reben, bei ber icf) nun naef) einem

2lbenbbrot fragte. Sflaü) Verlauf einer ©tunbe roar benn

auet) für meinen ausgehungerten ÜOlagen ein großer Qs;ier=

fcfjmarren gebacken, unb tüchtig ermübet, iüie icf) roar, fud)te

icf) balb mein Sager auf bem §euboben, beftefjenb in einem

großen Saubfacf, auf roelcfjem icfj ben föftlicfjften ©djlaf genofj.

id) am anberen borgen bie 2llm berliefc unb eine

roitbe $el3fcfjtucf)t fjinabftieg, fafj icf) erft, roie toll ba§

geftrige ttnroetter gekauft fjatte. ®ange Oteifjen bon Mannen
unb $id)ten loaren famt ber ©rbfcfjicfjt, auf toetcfjer fie

eingetourgelt roaren, bon ben [teilen gel§roänben fjerab*

geftürgt unb lagen brei= unb bierfad) übereinanber gefcfjicfjtet

am ^ufce berfetben. @§ roar eine müfjfame Kletterei, um
burtf) biefe 3erftörung fjinabgufommen

;
mittags roar id)

inbe§ in Sftofenljeim, unb anberen £ag§ fam td) an ba§

borläufige $iel meiner 2Bünfd)e, nad) ©algburcj.

Sroölfteä Kapitel.

Salzburg unb 5or^un3 ^er 2fotf&

$ier roollte id) nun einen längeren Slufenttjalt nefjmen

unb fafj mid) beSrjatb nad) einer Ißribatroofmung um, bie

mein gutes GHücf mtd) aud) balb am SKarfte finben lieft.

S)ie SBefifcerin be§ §aufe§ roar SBitroe. Sfjerefe, ßlife unb



12. ©al^burg unb gortfe|ung ber fReife- 123

90?arie Ijte&en ifjre Weiteren, gutfjergigen Softer, unb £urm=
ftnefer ber SBetuofjner beä erften <3tocfe3, $riefter unb $ro=

feffor ber orientalifcfjen (SttracEjen am ©ümnafium. ®er
Wittag gtifdE) führte un§ alle gufammen unb meiftenS audj

ber Slbenb. 9llle miteinanber ioaren bie fjeiterften, fjer§=

licfjften 9ttenfdjen, tote idj fie gar nicfjt beffer fjätte finben

fönnen, babei ba§ gange jQauSiuefen fo fauber, gemütlich,

einfach, bürgerlich, bie ®oft bortrefflidj unb für micfj fe^r

billig, benn icfj §at)lte für alle§ faödfjentlidfj nicfjt biel über

einen ®ufaten.

3;dfj mar gleicfj in ben erften Sagen Ijier toie §u §aufe.

S)ie Söcfjter wetteiferten, mir jeben SBunfcfj an ben Slugen

ab§ufef)en, unb ber gute ^rofeffor mar überglücflicfj, einen

SJcaler gefunben §u ifjaben, ber fein lange gehegtes Verlangen

befriebigen fonnte, einige feiner geliebten SBerge genau §u

fonterfeien. 'Senn Surmunefer toax ber eifrigfte Siebfjaber

feiner fdjönen ©aljburger unb Siroler Söerge unb tfire

SSermeffung, 99efteigung unb geognoftifcfje Unterfudjung feine

liebfte SBefcfjäftigung. 2öenn er bon bem ©rofjglocfner fpracfj,

nafjm feine Stimme einen %on ber (Sfjrfurdfjt an, toie bie

9ßett>ton§, ioenn er ben tarnen ©otte§ nannte. ©onntagg

Ia§ er in Seopolbgfron bie SJceffe, idj begleitete ifjn, unb

bann burcfjftöberten mir bie ©äle unb Limmer bt§ oben

©djloffeä nadfj ©emälben, bie in ber eingefdfjloffenen Suft

rjalb bermobert an ben Söanben fingen. Stüter großen

3tofa bi £iboli§ fanb icfj eine fdjöne Sanbfdjaft bon 3. SBotfj.

Dft begleitete er mtcfj auf meinen 2lu§flügen, unb icfj fonnte

ifjn bann mit ber genauen ßeidjnung eine§ feiner Siebling§=

berge belohnen.

%a midfj in ber erften SBodje ba§ fdjönfte äöetter 6e=

günftigte, fo benu|te icfj bie Sage fetjr fleißig; bon früfj bier

bi§ abenb§ fieben ober adtjt Ufjr geicfjnete ober malte icfj.

Slm fjäufigften fafc icfj arbeitenb auf bem fdfjönen 9Jcöndfj3=

berge mit feiner alten §efte, oen fdjattigen ßinbengruppen
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unb bem 2lugbli<f auf ben frang ber ftfjönfteit SBerge,

meldte in meitem SBogen bie ©algacb, umgießen.

%it 21benbftunben maren b,ier oben befonberg föftlicr),

memt ber ©eigberg, bag ferne Sännengebirge unb bie $üra=
mibe beg 2Ba|mann im rofigften ©lange bor mir lagen,

bie blüljenben Sinben ifjre füßen ®üfte Ijaudjten unb ein

Slbenblteb Don ben ungarifdjen Leitern geblafen aug ber

©tabt Ijerauftönte. 'Sann ftfjloß icf) moljl meine ÜDlabüe

unb lag ben lieben S3rief pm miebielteften 2ftale, ben idj

in ©algburg öon ©uftdjen befommen Ijatte, unb meine (Seele

war p §aufe bei ben Peinigen unb bei iljr.

Gsnbe beg 9#onatg unternahm tcf) nocr) einen mef)r=

tägtgen 21ugflug nad) 58erd)teggaben. 211g idj abenbg im
SBirtgfjaufe faß unb bag grembenbud) mir borgelegt mürbe,

lag id) mit befonberer 93emegung: (Someliug, ®ire!ftor

ber -äftündjener JShmftafabemie, am 18. $uli eine -Kacrjt Ijier

gemefen." blatte ja nod) gar nidjtg öon (Sorneliug ge=

feljen, mob,l aber öon jüngeren ©enoffen gehört, er fei ber

gemaltige (£l)orfül)rer unb 33al)nbre(^er einer neuen, großen

ilunftricfjtung.

Nun märe eg beinahe gefdjefjen, baß id) bem großen

9tteifter begegnet märe; nur einige Sage lagen gmifdjen

unferem gemeinfamen 2lufentb,alt. 2öie bod) ein bloßer 9iame

meden fann! %<!£) befam große ©eljnfucrjt nad) 9tom.

21m anberen borgen mar eg trübe, unb eg regnete, mag
mid) aber nidjt abhielt, in ber fRamgau einige großartige

©ebirggmaffen aug einem ^elblabelldjen am Söege §u §eicf)=

neu. ®a§ Sftebelgeriefel ließ bie Umriffe ber Gebirge nur

um fo einfacher unb größer Ijerbortreten.

21uf bem §irfd)bül)el erfunbigte fid) etmag barfd) ber

8olleinnef)mer, alg er meinen $aß anfat), ob ®regben in

ben faiferlid) öfterreidjifcljen ober baijrifdjen ©taaten liege;

außer biefen beiben ©taaten fdjien il)m alleg dürfet. %n
Sofer übernachtete id), unb ber $aß mußte abcrmalg bem
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jQerm Pfleger öorgelegt toerben. igier fanb icf) ober ^ntereffe

für meine SBaterftabt öor. ®er Sperr erhmbigte ftd^ nad)

feinen ^ugenbfreunben £l)eobor iQell unb ®arl Wlazia

ö. SSeber, über bie idj benn, befonber§ über erfteren, ge*

nügenbe 2tu§funft geben fonnte. 5ludj feine ©attin erfdjien

unb nafjm teil an unferent ®efpräd), unb id) erfuhr, bafj

fie unter bem dornen ^riebericfa ©ufa in bie 21benb=

jeitung fdjreibe unb atfo and) mit meinem lieben tyapa

Strnolb im SBerfefjr ftefje, beffen Siebling§finb bie SBefper*

tina iuar.

Wart) fünftägiger SSanberung bei §iemlicf) fcfjledjtem

SSetter fam idj nad) Salzburg §u meinen gemütlichen 2Birt3=

leuten surücl mit neu erttjadjter ©eljnfucfjt nadj 9tom unb

bem heftigen Verlangen, meine Gräfte an einer größeren

Arbeit §u erproben; audj fjatte fidj ber SSunfcr) nadj einem

treuen 3fteifegefäf)rten redjt fühlbar gemalt, ben idj fdjon

öorljer oft empfunben rjatte. Sdj Ijatte micr) iuäljrenb meinet

21ufentl)alte3 in (Salzburg oft umgetan, ob id) nid)t einen

nad) Italien manbernben ^unftgenoffen fänbe, unb begfjalb

and) in ben ®aftl)öfen nadjgeforfdjt
;

bodj bergeblidE).

gn folct)e ©ebanfen unb SBünfrfje öerfunfen fafc id) in

meinem ©tübdjen, al3 e§ art bie £ür pocf)te. 2luf mein

„herein" trat ein 9ttann ein, ber bereite in ben $ünf§igen

fein modjte, eine gebrungene, breite ©eftalt, feljr fauber in

feiner Äleibung unb mit einem ®eficr)t, auf toeldjem £ücr)tig=

feit unb ef)renl)afte§ SBefen mit $raftur gefdjrieben ftanb.

@r ergärjlte, er fomme üon Srieft unb motte nad) Spollanb

§u Söeib unb ®inb. @r fei ©teuermann auf einem l)ollänbi=

fdjen galirgeuge, melcr)e§ ©djiffbrudj gelitten Ijabe; unb §ur

SSeftätigung be§ ©efagten legte er mehrere geugntffe oon

ben betreffenben 93el)örbert Oor. 2>er Wann fjatte für micr)

ettoa§ 9lngiel)enbe3 in feiner feften, ruhigen unb befdjei*

benen SBetfe, unb fo gab id) il)m ein paar 3ttmnäigfreu§er,

m§ in SBetradjt meiner fcfjloacrjen ®affe üiel genannt teer*
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ben fonnte. (£r banfte, nafjm feine Rapiere loieber gu=

fammen, faf) mid) mit einem banfbaren SSIid an, aU mödjte

er mir aucfr, ettoa§ £iebe§ erzeigen, unb fagte: „£5$ fjabe

einen langen SSeg bor mir, aber i d) fj a b e einen guten
9teifegefäf)rten!"

„D, ba§ ift ja ein ©lud !" ertuiberte idj lebhaft, im

©efüljl, bafj id) einen foldjen fd)tner§tidj entbefjre. „3Ber

ift e§ benn?" „©§ ift ber liebe Herrgott felber; unb Ijier"

— er §og ein fleine§ 9?eue§ Seftament au§ ber 5örufttafcfje —
„f)ier fmbe idj feine SSorte; wenn idj mit ifjrn rebe, fo

antwortet er mir barauä. ©0 tuanbere id) getroft, lieber

junger §err!"

9Jod)maI§ banfte er unb ging. Sftidj aber fjatte bie

SRebe tote ein ^ßfeil getroffen, unb ein ©tadjel baöon blieb

aucf) lange in meinem §er§en fi|en. Sdj fjatte an ©ott

nid)t gebaut, für mid) toax er eine ferne, unbeftimmte

•äftadjt, unb biefer arme Wlanri fprad) unb faf) barein, al§

fenne er ifjn recf)t toofjl, all ftefje er im lebenbigften SSer=

fefjr mit ifjm, rooraug ifjm ein fo getrofter ÜUiut, eine fo

freubige guberfidjt ertoud)§. ©ein fleiner ©d)a|, ba§ 23üd)=

lein, mar mir üöllig fremb; id) fmtte ja nie eine SBibef

gelefen.

S)iefe flehte SBegebenljeit toarb balb burdj neue ©im*

brüde bergeffen, obgleidj nid)t üerloren; benn fpäter taud)te

bie Erinnerung baran hrieber auf, unb idj erfannte in

ifjr ben Anfang einer SReifje tieferer Lebenserfahrungen,

toeldje bebeutenb auf bie (Snttoicfetung meinet inneren Sebent

einroirften.

2lm 5. Stuguft mar ba§ Mängel gepadt unb fdjtoerer al§

früher; ber liebe $rofeffor unb bie gtoei älteften Wlabfym
begleiteten mid) bi§ Spall, too nad) einem Srunf Ungarföein

im SSirtStjaug ein f)er§Iidjer Slbfdjteb genommen würbe;

jene fuljren nad) ©algburg §urüd, mäfjrenb id) meinen

Söanberftab wetterfeste unb nod; big ©t. ©ügen marfdjierte.
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(£ine ftf)iüar§e SBettermotfe mar fieraufgejogen unb Ijüttte bie

©egenb in Sßadjt, mäljrenb ber SSolfgangfee int grellen

©djetn ber $lbenbfonne glänzte. ©3 mar eine öradjtbolle

23eleudjtung, bie aber balb in ©emitternadjt berfdjmanb.

©er ©turnt erfjob fidj unb braufte in ben SSätbern, 9iebel=

motten fenften fid) an ben ©ebirgen Ijerab, 23Ii§ unb ©omter

folgten f icf> rafd) aufeinanber, unb mit Wlitye erreichte id)

nodj ba§ SKxrt^Jjaug, al3 bie 9tegengüffe Io3bradjen.

SSeiter ging tdj bann nad) ^fd)I, über ben fdjönen

Sraunfee nad) ©ntunben, bi§ sunt Sraunfall bei Sambacf),

überalt §eidjnenb, mag mir ©d)öne§ entgegentrat. 2113 idj

an ben felfigen Stbljängen be§ SraunfalB fafj unb bi§ gegen

2lbenb mit einer ßeidjnung ber au3 tofenben SBaffermaffen

aufragenben $et§flitoüen befdjäftigt mar, erbtidte tdj blö£=

lid) ein junges SSeib neben mir, beren -Jfaljen id) bei bem

SSafferbonner in biefem fgejenfeffel nid)t fofort bemerft

fjatte, unb meldje itjre fdjmargen klugen fdjon länger auf

mid) gerietet tjaben mod)te. (53 mar ein fdjöne§, bräunlidjeä

©efidjt, oon flehten, fdjmarjen 9iingettoden umrahmt, meldje

au§ bem roten ^obftudj IjerüorquoIIen.

„®u malft mof)I ben milben %aü?" rebete fie mid)

je|t an, unb nad) einer SBeile fauerte fie fid) gu mir nieber

unb fufjr fort: „2Benn! bu mir beine Spanb §eigen motlteft,

fo föunte id) mofjt bein ©efdjid baraug abtefen." „9?un"
— badjte id) — „bie Szenerie ift toaffenb ba§u", unb reichte

if)r bie $lädje ber §anb. ©ie rüdte ganj nafje, bamit id) fie

oor bem SBraufen be§ %cdh§> beffer öerfteljen tonne, unb
ergä^Ite öon einem meiten, fefjr meiten SSeg, ber bor mir
liege, i^d) mürbe moljlbeljalten an mein $iel fommen, mo
mir biet ©lüd unb Gsfjre blüfje, unb mo id) biet gute ^fteunbe

finben merbe. %<fy fragte fie nun, mie e§ bei mir baljeint,

augfefje. „©ie ©einen finb mofjf auf, aber" — unb ein

furger S3Iid au§ ifjren fdjmargen, berfdjmi|ten 2Iugen traf

mid) babei — „aber e3 fifct ein SCftäbdjen batjeim, bie Ijat
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bidj fe^r lieb unb ift bir treu ; aber e§ gefeit ba biele (Strichet

in ber §anb burdjeinanber, ei toirb nod) öiel 2öibertüärtige3

geben, unb fte Ijat'3 böä! 3a," beljnte fie nod) tangfam unb
bebenflidj, „e§ nürb nod) redjt lange baüem unb $einbfdjaft

baätuifdjentreten, aber bu füfjrft fie gule^t bodj nod) fjeim."

«Sie fagte nod) biele§, toaä id) §um Seil luegen be§

©etöfeS be§ 3$affer3 nid)t öerftefjen fonnte, teils! bergeffen

Ijabe. 2>a id) aber oben am $el3bfabe einen ber $igeuner

fal), toeldjer Ijerabäufteigen fid) anfd)idte, fo madjte id) mein
33ud) gur naljm mein ^Ränget auf unb gab ber $rau ein

(Mbftüd, für meldje§ fie eine fjetlige SCßeffe in Sambadj
lefen laffen toottte, bamtt alle§ brobljegeite ßhtte für mid)

in Erfüllung gefje. ^d) aber bebadjte, baj3 ein fleiner

©tofc mid) mit Seidjtigfeit bon ber fdjmalen flibbe Ijinab

in bie tollen SSaffertoirbel bringen unb in biefer ©infamfeit

berfdjtuinben madjen fönne, unb ftieg mit bem SSeibe iuieber

fjinauf.

^enfeit be§ $alle§ lag ein SBirtssIjaul, too id) über*

nadjtete. ^d) faf) nod) fbät abenbsl bie $igeuner mit $ferben

unb farren am ^luffe gelagert um ein ^euer fi&en, effenb,

blaubemb, raudjenb, toäfjrenb ber Sftonb fein bleidjeS Sidjt

über bie ©egenb breitete unb ba§ ferne fortttmfjrenbe ®on=
nern be§ Sraunfallei bie fülle 9?ad)t burd)tönte.

SBon fjter au§ ging id) am nädjften borgen toieber nad)

©munben jurücf, burdjftridj ba§ Sanb mehrere Sage freug

unb quer unb erinnere mid)' nur, ba^ id) auf müben ©e=

birg§bfaben enblid) bei ©Otting fjerauSfairt unb bort lieber

längere $eit fleißig geidjnete, namentlidj in ben fogenannten

„£)fen", foloffate gufammengeftürgte $el3maffen, burd) toeldje

fid) bie <SaI§adj mit bräcfjtigen SSafferfälten brängt. Über

ben $afj Sueg toanberte id) burd) ba3 fd)öne ^ßinggau jum
3eIIer <3ee nad) Senb unb ©aftein, bann an ben SMmmel*
fall unb in bie ©erIo§, unb blieb einige Sage in bem

^ödjftgelegenen ©ebirglborfe SiroB, in 5)uy.



12. (Saigburg unb gortfe^ung ber 9ieife. 129

®er Sfbenb mar fdfjön; fo ging icf) ba3 fülle, baumfofe

tal entlang, blumige hatten gut (Seite, bor mir im §ar=

;eften fRofenlid^te bie ©cfjneeriefen bei ^affftein, ©Knitter

mb 9tüff mit iljren feudjtenben ©£i|3en, fdfjroffen Söänben,

oeitgeftrecften ©djneefelbern unb ©fetfdjem, aui mefdjen

iautfoi ein mächtiger SSafferfaff tjerabftiebte. S£ein SSogel

jmitfcf)erte, fein Saub raufcf)te, feine Suft regte fid^ ; e§

jatte bie Statur fjier ein ©efidjt grofc unb fdjön, aber boff

[nefancf)ofifcf)er ©infamfeit, faft fdjauerficf). Gci mar fo fdjön

unb einzig großartig, baft icf) micf) fe|en mufcte, bon biefem

SJlnbficf gan§ Eingenommen, unb nur bie mür§ige, fräftige

ßuft einfog; aber mer fjätte ba zeichnen fonnen!

©inen faft unheimlichen ©inbrucf macf)te e§ mir, bafc

ber mächtige Söafferfaff, tuelcEjer au£ ber Gsümaffe I)erau3

über eine fjofje SBanb ficf) tjerabmälgte, bodj fo totenftiff mar,

obfdjon er f icf) bemegte. Qsr mochte ferner fein, afi ei ben

äfnfcijein fiatte. ÜDcan mufj allein fein, mie xcf> ei mar,

um fofdje ©jenen tief ju emfcfinben. iTiäcfjtlicfje Dämmerung
[ag über bem Safe, unb bie (Siiötjramiben leuchteten rot*

müfjenb in bai tiefe ©chmeigen, afi icf) nacf) bem ffeinen

iEBirtifjaufe bei 'Sörfcfjeni gurücffefjrte.

2tm anberen borgen regnete ei, unb icf) burfte nicf)t

oagen, über bie fjofjen 2krge nach bem giffertaf 8U lDcm*

)ern. ©o blieb ich °uf meinem ©tübchen, geicfjnete unb fdfjrieb

in mein Sagebudj. ®ie fdjöne ©dhmefter ber SBtrtin, eine

Sh:iemf)ifbengeftaft, fam mit ifjrem -Käfjäeug fjerauf unb

[eiftete mir ©efellfcfjaft, mie ei bort fo ©itte ift. 2Bir

bfauberten biel, unb fie fang mir äffe Shiyer Sieber unb

pdjnacfen öor, bie fie mufcte.

2ffi ich unten in ber 2Birtiftuf>e mein SCßittagibrot Oer*

kefjrte, famen bier Männer, ein fanger, öfterer ÜDcann unb

bvei jüngere ©efeffen mit etmai bufefigen ©eficf)tem, mefcfje

pn einem anberen £ifdfje ebenfaffi ihren SntMjjj ber§ef)ren

pofften. ©ie fjatten üon bem 9Jf äbcr)en erfahren, bafc ein

SRtdjter, Sefienäerttmerungen. 9
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frember 9ftaler ba fei, unb meil fie nun ba§felbe Sganbmerf

trieben, fo faf)en fie pmlich fcrjeel unb mifjtrauifcfj nach mir

herüber, bi§ ber lange ®ürre enbltcf) losbrach unb erflärte,

boB er bie ^ircfje p malen in 9lfforb genommen b,abe,

ba| fein grember be§fjalb fjergufommen brause, er bebürfe

feines ©ef)ilfen unb fjabe fcfjon feine ©efellen. Steine S3e=

mühungen, ifjnen ben fomifdjen Irrtum p benehmen, fcfjienen

inbeg menig p fruchten, bi§ ber £err ®ooperator, lueldEjer

inpnfcfjen eingetreten mar, ihnen bie @acr)e mit befferem

©rfolge au§einanberfe|te unb micf) fogar nach bem Sffen p
einer SBeficfjtigung iljreg fleinen $ircf)Iein§ unb feiner funft=

merfe einlub. %k§ gefcfjah benn aucf), unb ict) betrachtete

mit (Erbauung bie großen STulipanen unb giegelroten 9tofen

nebft anberem unbefannten ®emäcf)3 unb ©cfjnörfeln, mit

melcfjen bie ÜDialer bie Seele be§ armen ®ircr)Iein§ gefcfjmücft

hatten. Unb fo mar ber triebe fjergeftellt.

S>ie 3Banberung führte mich nun burc£)§ 3illertal.

mar ein trüber Stag; balb am borgen ftellte fiel) ein

meIancr)olifcf)e§ Regenwetter ein, melcf)e§ ofjne Unterbrechung

ben gangen Sag atttjielt. ^cfj pg, bis auf bie §aut burcf)*

näfjt, bie einfame ©trafje bafjin, bie Söerge maren in SSolfen

eingemicfelt, ber Söeg ein Sftoraft, bie Sanbfcfjaft ein ein*

tönigeS ©rau, ber Sttagen teer, fo mar eS fein SBunber,

bafj ich fcfjon nachmittags tiier Ufjr rectjt ermübet unb ber=

ftimmt nacfj einer Verberge mich umfal). ©in Dörfchen

linfS öom SSege unb brin ein breiter Öttebel unb rauchenber

©cfjornftein locften mich hinüber. ©S mar richtig baS SBirtS*

hau§, in bem nur eine fülle SBirtin fafs unb niemanb fonft

p feljen mar. ©S mürbe mir langmeilig in meinem ©tübcfjen,

pm (Sffen mar eS noch p früh, bemi ich af$ immer nur ein*

mal beS StageS, nicht auS Unluft beS 9JcagenS, fonbern

meines fchminbfüchtigen (MbbeutelS megen; fo fragte ich

bie SSirtin, ob fie nicht etmaS pm Sefen ^aht, um bie $eit

mit etmaS (SeifteSnahrung auSpfüllen, bis ber fchöne Moment
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mm (Soupieren, tvaZ §ugteid) ein Hinteren mar, fommen
toürbe. ®q§ gute SCSetb brachte mir balb in ber ©dfiürge

ein Jjalb Sujjenb 33üdjer, bie id) fogletd) burdjftöberte. 3$
füllte mtd) ober fefjr ettttäufctjt, benn e§ toaren ©ebet§= unb

(Srbauunggbüdjer, nad) benen mid) burdjauä nid)t gelüftete.

3d) bad)te enblidj: 9^ot leljrt beten, unb griff au§ £anger=

tueüe nad) bem äuftertidj anftänbigften unter biefen alten

©djmöfern unb Ia§: „33eid)t= unb fommuttionbudj bon

pafbig, Bresben in ber Strnolbfdjen 33ud)f)anb*
lung." S)iefe festere S^otij mar mir intereffant, al§ ein

©rufj au§ ber lieben SSaterftabt, ja au§ bem §aufe bei

trefftidjen Cannes, burd) beffen ©üte id) jeijt fjier fiijen

Konnte.

%<S) blätterte toeiter unb fanb 2Ibfd)ieb§reben ^efu au§

kern Gsbangelium $of)anni§. ^d) tuor überrafdjt, erftaunt,

Ibafj man fo lange Sieben unb 9Iu§fbrüd)e ©fjrtfti befi|e, benn

Id) Ijatte ja nodj nie eine 33ibel in ben §äuben gehabt. SDie

IReben großer ©riedjen unb Börner im ^lutardj, ben id) au§

eiuer alten Überfe^ung fannte, Ijatte id) fo oft mit 33egeifterung

uub (5f>rfurd)t gelefen, unb fjier mar mefjr!

,,$d) bin ber 2Beg, bie 2Baf)rf)eit unb ba§ Seben, nie=

tnanb fommt §um SSater, benn burd) mid). SSenn i^r mid)

fennetet, fo fennetet iljr aud) meinen SSater. Unb bon nun
an fennet i^r tfjn unb fjabt iljn gefefien." Unb toeiter ^te^

e§: „Siebet i^r mid), fo galtet meine ©ebote. Unb id) toitt

Den 93ater bitten, unb er foll eud) einen anberen Sröfter

jeben, bafj er bei eud) bleibe etoiglid), ben © e i ft ber

[ö a f) r I) e i t
,

loeldjen bie 3öelt nid)t fann embfaljen."

[äBarum fann itjn bie SS e 1 1 nidjt empfangen? ®ie§ mar mir

fätfell)aft. „®er tieffte Konflift ber 2Beltgefd)id)te ift ber

Kampf bes> ©laubenS mit bem Unglauben", fagt ©oetlje.)

föaun foeiter: ,,©ie fief)t iljn nid)t unb fenuet itjn nidjt; if)r

iber fennet iljn, benn er bleibet bei eud) uub toirb in eud)

'eilt." „Sdj ttiitt eud) nid)t SSaifen taffett; id) fomme p eucf).

9*
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(53 ift nodj um ein tteine», fo mirb mid) bie 3BeIt nidji

mef)r fefyen. ^^r ober fottt mid) feljen; benn id) lebe, unq

ü)r fottt aud) leben. 9ltt bemfelben Sage werbet ifyr erj

fennen, bafj id) in meinem SSoter bin, unb ü)r in mir, unB

id) in euer)."

SBunberbare Söorte ! ©in ®Iang au§ einer fjöljeren SBeltj

ber mid) grofj unb fettfam berührte, beffen ©inn id) abei

bod) nidjt öerfteljen fonnte, fo flar unb einfadt) bie Sßort'i

lauteten. 3dj mürbe in eine feltfame, unruhige SSemegunjj

öerfe^t, e3 mar, tt)ie in W)Ianbs> uerlorener Äirdje, ber ge]

IjeimniSootte ©lodenton im Söalbe; er gab ein Ieife§ Gsc&J

in meinem Innern; id) mußte aber nidjt, rootjer er fam, unj

mag er motte. ®a§ gute, treuljergige ©efidjt meine! altei

Gteuermanni in ©algburg taudjte roieber auf unb fpraq

t»on einem treuen 9leifegefär)rten in bie igeimat, SBorte, ba

eine (Seite tief im Snnerften berührten; id) aber berftanl

fie nidjt. So trat audj biefer ©inbrud mieber in ben hinter!

grnnb unb fdjien öergeffen.

(S§ gibt SebenSeinbrüde oft unfdjeinbarer 9lrt, bie in

®emüt einen geeigneten Söoben finben, meit fie einem innerej

S3ebürfni§ entgegenfommen, meiere bann lange $eit unbl

adjtet gu rufyen fdjeinen, aber bennodj unbemufjt im Snneri

fortarbeiten, um gleitfjfam iljren 9?aIjrung§ftoff in $Ieifd

unb Blut abjufe|en unb einem fünftigen ©inbrud nad) biefd

(Seite I)iu meljr unb meljr ben Boben gubereiten.

Stnberen Xag§, am 24. Sluguft, fam id) au3 tiefen roübei

^Regionen bei fdjönftem Söetter in bal fruchtbare Snntfl

Ijnah. $d) mar abenbS in ^nngbrud, mo id) Briefe utl

(Mb t»on Strnolb unb ben Steinigen oorgufinben fmffte; abj

e§ bergingen ad)t Sage, et)e ba£ ©rroartete eintraf. $j
©aftJjofe traf id) am 9JUttag§tifdje einen ülftann, melcf)j

fid) bettagte, baß if)m fo große ©djmierigfetten gemad)t mül

ben, fid) Ijier aU Budjljänbler §u etablieren, er marte fdja

feit Monaten auf Befcfjeib. $5m 9?ad)barljaufe, roo et mofjnl
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tnb moljin er midj §um Söefucf) aufgeforbert Ijatte, fanb ict)

[tun eine Spenge SSüdjer aufgeftabelt, bie gum £eil für mid)

[on großem, ^ntereffe maren. ©Riegel „über d)riftlid)e

S)unft", fotoie Siecfg unb 28acfenrober§ Äunftfdjriften fanb

dj f)ter in SBiener 9Jad)brudien, unb ber Wann mar fo

reunblid), fie mir pm Söurdjlefen anzubieten. $)a idj genug]

[Jett befafj, naljm id) ba§ Anerbieten mit $reuben an. Unb
Et ber %at toar e§ eine glüdlidje Fügung meinet guten

&5eniu§, ba£i er gerabe in biefer unfreiwilligen 9teifebaufe

Inir ben freunblidjen SSudjljänbler mit feinem unbenu|teit

Sdjafje neuefter Siteratur pfüljrte; benn ba mir bon ^unft*

driften Bisher nur ber alte ügageborn, b'Argenbille, 9fteng3

inb borjüglicf) ©ulger gugänglicr) getuefen toaren, üon tueldjen

)oä) feiner mir eine SSrücfe §um 5ßerftänbni§ ber je|igcn

Bewegung erbauen fonnte, fo föurbe mir Oorläufig burdj

E>ct)legel§ 23ud) ein böllig neuer 2tu3bli<f eröffnet.

SMSIjer fdjien mir bie neuere 9tidjtung borgüglidj in ber

Rü(flel)r au§ bem 9Jianiert§mu§ §ur 9Jatur §u befielen; td)

ab, nun, bafj nod) ein bxitteZ bagu tarn, ber © e i ft ber

ß o e f t e ,
toeldjer au§ ber blofc materiellen 9?atur bem

[mbfänglidjen ©inne be§ ®ünftler3 entgegentritt unb ba3

pemölmlicrje in $orm unb ©ebanfen gum 33ebeutenben f)tn=

tufliebt. ®er 26 eg p biefer (SrfenntniS foll nun burdj

ia§ ©fttbium ber alten, bi§l>er unbeachteten, großen SOieiftcr

jeöffnet unb gleid)fam gur Buelle §urücfgelenft merbeu,

im mieber in reine SBafmen ju gelangen. Xieä unb tljn*

td)e§ mar ber (Sinbrucf, ben jene ©djriften mir Ijerbor*

iradjten, unb id) brannte bor SBegierbe, eine lebenbige Au*

djauung bon biefen fingen ju gewinnen buret) SSetradjtung

itter unb neuer Äunftloerfe biefer Art. üpier am Store beg

i>üben§ befam idj gleidjfam ben ©djlüffel in bie §änbe

lebrücft, ber mir ben ©djafc erfdjliefjen follte. $dj lag bier

[t§ fünf £age über biefen 93üd)ern, fo bafc mir enbüdj ber

lobf brannte, unb fetjrtte midj Ijeftig nadj 9lom; benn idj
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füfjlte Ijinburd), mit SSorten fei Ijier nidjtä getan, id) müffc

felbft §anb anlegen, bie Gräfte erproben unb feljen, roie roeit

id) bamit fomtne.

5£)ie 93riefe famen enblidj an, bon $aba Strnolb, bom
SSater unb ein fleiner, lieber SSrief bon Slugufte. <5o fonnte

id) benn mieber mein Mängel fdjnüren, nadjbem id) uodj

öon bem freunblidjen 93udjl)änbler einen §omer gelauft

unb in ben Koffer geftedt Ijatte, unb am 5. (September morl
gen3 berliefc id) $nn§brud.

grifct) unb rooljlgemut füllte id) mid) nadj ben ge*j

noffenen Safttagen unb marfdjierte bem 33renner gu. Söici

frifdje Morgenluft, bie rafd)e Bewegung, ber ©ntfdjlufj, nun
ot)ne ®reug= unb Buergüge ben geraben 28eg nadj bem tx.4

feljnten Italien, nad) 9fom gu ioanbern, erfüllten mid) mit

Shaft unb Wlut, unb innerlid) geiftig angeregt, fdt)ritt id)

rafd) boll ^ugenbluft be3 3Bege3 batjin. @3 mar ein 9^ebel=

morgen, bie SBolfen gerrannen, blauer Gimmel unb (Sonnen*

fdjein ladjten bie fdjöne ©egenb an, unb id) freute mid)

ber berfdjiebenen ^affagiere auf ber Strafte. 3uerft fam

ein Söauer, ber mir freunblid) einen abfürgenben ^ruftmeg

geigte; §anbtoerf3burfcfjen rjinlten fdjroer beüadt unb [tili

grüftenb borüber; ein baar bornefjme Sabotiere, ifyre Liener

fjinterbrein, überritten mid) armen ^ufjgänger beinahe, ob*

rooljl id) toegen be§ 2lbgrunbe§ gur Seite nidjt au§toeid)en

lonnte, unb bie Steitgerte fuf)r mir über§ ©efidjt, \va% ber

ßmäbige nid)t merfte. SSetturinil. mit 9ieifenben gefüllt uni

mit koffern belaben, würben eingeholt unb überholt. Gsiti

®abuginer mit bleidjem (Sefidjt, rotem S3art, einen langer

Stab in ber einen, einen £orb in ber anberen Sganb, §o{

grüftenb feinet SBegeä. 9ftittag§ enblid) im SBirtüfjaufe lärm*

ten unb tollten Solbaten, unb bie frifd)en, luftigen Veline»

rinnen Ratten nur für biefe luftigen SSögel Slugen unb'Drjrett

(SineS alten 33ettler§ muft id) audj nod) gebenfen, bei

bon toeitem fd)on mit abgegogenem §ut auf mid) gularrt
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unb tt»äl)renb icf) nadh, ein paar freugern in ber %a\6)t

fixeste, enMicf) erbarmenb aufrief: ©ott, ber ÜQerr ift

aber rooljl ein JganbtoerfSburfcf) unb Ijat felber nit biet.

9iein, b'tjütS ©ott, ba mag itf) nirj" Sllle biefe (Staffagen

bergnügten mief) fefjr, unb jtoifdjenburcf) erbaute idj mir

Silber, bie §u malen toären, toobon itf) nur ein§ rjier an*

führen null, toelctjeg tef) in meinem £agebutf)f)efte aufge*

jeitfjnet finbe, unb roeldje§ als $robe gelten fönnte, bafj

bie eingefogene 9tomantif fcfjon it)re SBirfung fpüren lk%
33üb: „S)a§ innere et^er ©infiebelei; morgens ; ber

2ftte ift eben berfcrjieben unb liegt in einem bämmerigen

SSinfel ber SHaufe rnfjig, bleicfj, Sippen unb !£änbe ge=

fcrjloffen; aber er liegt ettoaS abfeitS, benn er ift nicf)t bie

ügauptperfon. %n ber 9JUtte ein ®orb üoll $rücf)te, toeldje

er geftern noer) fammette. 2lm fletnen $enfter fi|en traurig

bie SSalbbögel, ioelcrje er gu f tc£> getoöljnt unb gefüttert fjatte.

®ie roilbe Staube, Hänfling unb ^^fen unb fogar ber fcfjeue

©tiegli| fi|en ba unb fttmnten ir)re Srauerlieber an, tüte

ber (Srjor in ber Stragöbie. ©ine Traube fcrjtoellt im grünen

Saube am genfter, fie roirb ungepflüift berborren, toenn

fie nirfjt bie <5pa|en Ijolen. 1£>ie SBIumert im bemalten ©e=

fdjirr Jjängen bie ®ööfcfjen; benn fie finb nitf)t begoffen

toorben."

©oldjeS unb anbereS närrifdje 3eug malte icf) mir in

©ebanfen aus unb fam habet rüftig auSfcfjreitenb über ben

SBrenner. 2tm anberen Sage ftieg id) bollenbs bie ©übfeite

f)inab unb geicfjnete meljrereS in§ ©figgenbucr).

©ine alte, morfetje SSetfäuIe ftanb am Söege; barüber

ragten, im Morgenrot erglüfjenb, bie <3pi|en unb Börner

majefrätifcfjer S3erge in bie nodj bunflen £äler. %ie 2ftorgen=

glocfen läuteten in ber Siefe; Ijier oben aber mar e£ falt

unb bie fteil abfattenbe «Strafe [tili unb einfam. ©in ©tücf

loeiter I)inab trat abermals eine fdjöne 93erglanbftf}aft Ijer*

bor, eine alte nodj betöofjnte S3urg im SKittetgrunbe. ©enau
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bon bemfelben $Iede au§ fjatte fie $of)t nad) ber 9iatur

gezeichnet unb aquarelliert, toie id) fpäter in 9tom erfah;

^affabant roar im 23efi| btefer getdjnung, unb je|t ift fie

in meiner Sammlung.
21m 7. ©eptember fam icfj big hörigen unb am nädjften

Stage bis Holtmann. Unter ber SSeranba etne§ fjübfctjen

fneipdjenS an ber ©traße berührte id) mein 9lbenbbrot

mit SBein unb la§ 91uguften§ 93rief §u roieberljolten Skalen.

yiafytä ftanb id) nodj lange am $enfter, bie prächtigen

SBergformen betrad)tenb, bie im üülonbfdjein bor mir lagen.

5llle§ mar fo [tili, nur bie ©tfd) braufte fern, unb bie

©rillen fangen.

©djon bei 93o|en trat mir ber beränberte GHjarafter

ber Serglinien bebeutenb entgegen. ®ie |3^antaftifc^en, gran*

biofen ©öi|en roaren berfdjrounben, e§ lagerte fid) alles

beruhigter in feinen, Ijöcrjft mannigfaltig gefctjroungenen Um=
riffen. 3In ©teile be§ überroältigenb (Srljabenen trat groß*

artige ©djönljeit unb Slnmut, ein Unterfdjieb, roie äroifdjen

ber Äraft ber beutfdjen ©pradje unb ber dolcezza be3

italienifd)en SauteS, roie gtoifchen bem beutfdjen *3)ombau

unb ben Xemttelbauten bon $äftum. SSie ba§ Sanb, fo baö

®etoäd)3.

®a§ Sßanbern unter ber füblidjen ©onne rourbe mir

je|t oft red)t befdjroerlidj. 3dj mußte aber bie in %nn%*

brucf erhaltenen Imnbert %alex möglidjft jufammenljalten,

um bamit brei Monate auSjufommen. £5$ h atte mtr f ef*

borgenommen, biefe ©umme, meiere mein bäterlicrjer ^reunb

unb Sßoljltäter mir regelmäßig jebe§ SSterteljarjr fdjidte, nie

§u überfd)reiten, unb bon meinem lieben SSater, ber mit]

großen ©orgen §u färnpfen fjattc, wollte id) burdjauS leine

Nachhilfe haben; er hätte e§ f idt) felbft abbaxhtn ober ©dml=
j

ben madjen müffen. ®e§f)ölf> fudjte id) mich nad) ber ®ede

ju ftreden, bie je|t immer fürser rourbe, roeil bie SBirtS*

häufer md)t fo billig roie in £irol roaren. %a^u fam nod),
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bo§ icf) ollein reifte, bie ©bradje — id) fam nun: in bie

italienifdje ©bracfjregion — nidEjt berftanb unb für bie

Steife nur ®unft= unb SJcerfwürbigfettSnotiaen au£ ©toi*

bergS, ber ©Ufe bon ber Stecfe unb beS ®ebf)atibeS Reifen

nad) Italien abgefd)rieben tjatte. '©eSfjalb füllte icfj midj

bon fjier an fefjr ratlos unb berlaffen, unb baS SBanbern

berlor üon feinem Steig.

93ei Orient machte tdj meinen erften ©bradjberfucfj, ber

ferjr nieberfdjlagenb für miefj ausfiel. 3;dfj tjatte einen 9Jconat

bor meiner Stbreife in Bresben einige italienifcfje ©bradj*

ftunben genommen, mar babei nicfjt weit gefommen, ba

idj oljnebieS wenig Neigung unb <25ef(f)icf für ©bracfjftubien

fjatte, unb ba§ wenige mar audfj wieber etwas in Skrgeffen*

t)ctt gefommen. ^e|t fing icfj' nun an, §ats über ®obf
ein §eft ®efbrädje unb SSofabeln auSWenbig p lernen, was
unterwegs im ©el)en ausgeführt Würbe. ^dj befcfjIoB nun
meine Heine gewonnene Kenntnis §u probieren unb rebete

einen Säuern an, ber mir eben entgegenfam. 9Jiit ber

größten ^reunblidfjfeit unb SBerebfamfeit antwortete mir ber

gute 9Jcamt fo biet unb gefttfulierte mit ben Rauben auf

baS tebfjaftefte bap, bafj idj, ber nicfjt baS geringfte ber*

ftanben tjatte, fet)r frofj mar, als er aufhörte unb id) mit

einem „la ringrazio!" midj berabfdfjieben fonnte.

2Bie ein übbiger ©arten breitete fiefj nun baS %al

§rötfct)en Orient unb 9toberebo, unb bie ^flanjenwelt Jjatte

einen füblidjen ßtjarafter angenommen. 9luS ben bleiben

Ölbäumen fjob fidj bie fdjwarjgrüne grjbreffe, unb ber SBein,

in Sauben gebogen unb überreif mit bunflen Strauben be*

laben, bebeefte baS %al bis jur (Stfdfj. $ur Stedjten fielen

bie 9Ibf)änge beS SJtonte Söalbo fteit fjerab, unb enbtidfj in

ber 9JäIje ber ®Iaufe bitten fiefj bie mädjtigen 93ergrücfen

foroett gefenft, bafj tdj baS (Snbe biefer feit SBocfjen burdfj*

wanberten SSergwett erwarten burfte. Unb fo War eS benn

auefj; bie lombarbifcfje Gsbene öffnete mir famt meiner -äJUt*
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toilgerin, ber „Adige", ifjre 9lrme, unb bie ftolgen Sitten*

riefen entließen un§ gnäbig.

'Sie Sanbftrafje ttmrb f)ier feljr lebenbig, benn bie ®e*

genb tourbe angebauter, bebölferter, unb bie 9?äl)e SSeronaS

fünbete fid) an. ^Reigenbe Silber traten mir l)ier entgegen.

Sin ben Ulmen unb Maulbeerbäumen §ur ©eite be§ 2Bege§

blatte f idE» ber SSeinftod I)inaufgeranft unb §og feine mit

fdjioeren Trauben begangenen ©irlanben tum Saum §u

Saum; unter ben Sauben ber fid) toeitI)in erftrecfenben

SBeingärten fab, man fröljlidje ®efid)ter mit bem (Sammeln

ber Trauben befdjäftigt, toäljrenb I)übfct)e Surfdien iljre

Ddjfengefbamte führten, bie auf gtoeiräbrtgen Marren grofje

58otttcf)e mit Trauben angefüllt pr Kelter fuhren, ©in

©ingen, ©d)er§en, £ad)en ringsum. Sagu burdjgog ber ®e*

rud) be§ 99?ofte§ ben gangen 3öeg. @3 roaren SolfSbilber,

gang bon bem 3lnl)aud) füblidjer (ScEjörtljeit übergoffen, Sil*

ber, ttne fie fbäterljin Robert malte.

®egen SIbenb erreichte id) Verona. §ier befdjlofj id)

einige Safttage gu galten, ba bie §i|e unb ber ©taub ber

Sanbftrafce auf biefer langen SBegftrede mid) bodj etloaS er*

mübet Ijatten. ©djliefjlid) mufete id) länger märten, als mir

lieb war, ioeil mein Soffer bon ^nn§brud nod) nid)t an*

gefommen mar.

3d) burdjftrid) bie ©tabt nad) allen 9iid)tungen. £>iej

altertümlidjen ©ebäube, bie ®rabmäler ber ©faliger, ber

Wlaxlt mit bem bunten SolfStreiben unb bie bafelbft auf*

gehäuften föftlidjen $rüd)te ergoßen mid) rjöd)lid), unb id)

bebauerte nur, bafj id) ba§ alle§ fo allein genießen mufcte,

oljne mid) gegen irgenb jemanb au3fbrecf)en gu fönnen. SDer

®om, befonberS ba§ uralte portal mit feinen beiben 2Bäd)*

tern, SRolanb unb Dlibier, mad)te einen faft ungeheuerlichen

Qsinbrud. 2)od) öon all biefen fdjönen fingen berührte

mid) am tiefften unb nad)I)altigften ein alteS Silb, baS

id) in ber Sirdje ©t. ©iorgio §ur ©eite bon ©t. &no
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unb ©t. ^uftinuS auffanb. GsS [teilte eine SCftabonna mit

bem islinbe bar unb öor Üjr bxei mufigierenbe Gmgel. ©0
fcEjön unb Ijergbetoegenb glaubte tdj noc£) faum ettüa§ ge=

fetjen §u Ijaben. (£§ tnar öon ©irolamo bat Sibri, einem

alten lombarb ifdjen -äfteifter, öon bem ich, big bat)in nichts

gehört fjatte unb audj föäter nidjtä al§ bie§ §8ilb gefeüen

Ijabe.

£ier ging mir guerft eine Stfmung auf, tneldje ^iefe

be§ ©emüt3leben§ unb ber it)r entfüroffenen, fyimmlifcfjen

©tfjönfjeit in ben 9D?eiftern ber borraffaelifdjen ^eriobe ent*

galten fei. ©cf)Ieget§ SSutf) über cfyriftlidEje Ühmft r)atte jeben=

falls in mir eingearbeitet, unb ber innere ©tun rote ba§

Sluge erfdEjloffen fief) um fo emöfänglicEjer, at§ nun ein fo

anmutiges SSerl biefer 2Crt mir entgegentrat.

Sibri tnar, ifie idfj in füäteren ^atjren in „Sangt, ®e=

fdfjicEjte ber SOMerei in Italien", fanb, in gang Italien

berühmt buref) feine SDUntaturbilber, mit benen er S3üdjer

fdjmüctte, unb bieg Stltarbüb nannte San§i einen ©belftein

unter ben Silbern biefer JSftrcEje. (£§ trägt bie ^a^reä*

äat)l 1526.

£jn bepg auf eine ©age, Sibri Ijabe §u ©t. Sionarbo

einen Sorbeerbaum fo natürlich, gemalt, bafc bie Sögel oft

gum $enfter fjeretngeflogen feien, um ftd) auf feinen Btoeigen

augguruljen, madEjt ö. Cluanbt eine S3emerfung, bie mtdj

um fo meljr erfreute, toeil icrjj barauS fat), bafj biefer feine

Kenner einen älmlicfj tiefen (Sinbrucf öon biefem Söilbe emö=

fangen tjatte, toie idfj felbft, ba id£) fo gan§ anfällig, öon
meinem guten ©eniu§ geführt, biefe $erle auffanb.

Cluanbt fagt: „Sttag man an bem ®efdjid&tdjen öom
Sorbeerbaum audEj gtueifeln, fo bertiert Sibri baburefj nidfjt,

er bleibt einer ber größten Sfteifter aller Reiten unb Sänber;

benn ba§ ®emüt §u ergeben, ift boef) toofjl mefjr, als ein

£ier gu täufdjen, unb ©irolamo bai Sibri bermag jenes

tm Ijofjen ®rabe. 9ludj ift Sibri einer öon ben wenigen
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Mnftlem, bie fo rein bon fremben (Sinflüffen Blieben, bag

iljre Söerfe nid)t an eine bestimmte $eit, in ber fie, ober

ein SBolf, für ba§ fie fjerborgebracljt mürben, erinnern, fon*

bern ba§ ®efamtgefül)l ber SKenfdjen anfbred)en. Wlan fann

SibriS ©til burdjauä meber altertümlid) nod) neumobifd)

nennen, fonbern mu| üjn al§ geitlog unb bod) bag jeber=

geit ©eljörenbe, alfo ©mige, in un§ gur 91nfdjauung Brin=

genb, matjrljaft bemunbem. 33et Erinnerung an biefeg ®e*

mätbe fütjle id) bie SRüljrung toieber, bie id) Bei beffen 5ln*

Blid füllte; id) fann fie nidjt berbergen."

®ie Slrt biefeä 9Jieifter§ gu feljen unb gu embfinben,

fein ©til — unb ber ©til tfti ja ber üüftenfd) — mirften

tief unb BleiBenb, Berührten mid) ftjmpatljtfc^
;
ja biefer alte,

liebe 9J?aler unb ^lluftrator (er mie fein SJater maren befon=

berä berühmt burd) if)re SDiiniaturbilber in 2)ieg= unb (Eljoral*

büd) ern, babon iljr Beiname bat Sibri) ift fo eigentlid)

mein ©d)u|batron gemefen unb f)at mir guerft bie Pforten

für ba3 innere Heiligtum ber Äunft erfdjloffen.

Wtin Koffer mar enblidj angefommen unb meiter be*

förbert morben, fo fonnte id) am 20. ©ebtember Sßeroua

öerlaffen. ©ern Ijätte id) mid) einem SSetturin antiertraut;

aber bie SBurfdjen, mit meieren id) berljanbelte, forberten

gubiel unb mollten bon iljrer ^orberung nidjt nadjlaffen,

ba fie faljen, bag id) allein mar unb ber ©bradje unfunbig,

alfo nad) it)rer Meinung genötigt, auf alles? eingugeljen.

Slugerbem Ijätte id) nod) mehrere Sage bie Slbreife ber*

fd)ieben müffen, ba bie Shttfdjer nod) feine ^affagiere Ratten;

fo gog id) e§ bor, abermafg gu $ug roetter gu manberrt

trotj ber Tarnung bor Räubern, meiere bie ©tragen, nament*

lid) in ben 21benninen, unfidjer mad)en follten.

Über -Blantua unb ^Bologna erreid)te id) in einigen

Sagen bie Slbenninenfette, bon meldjer id) mir lanbfdjaft*

lidje ©d)önl)eit berfbrad), aber ferjr enttäufd)t mürbe. ®ie

©trage gog fid) auf Ijoljen, öben Söergrüden baljin, e§ mar
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einfam unb unfjeimtid) Ijier oben; benn feiten fafj man
einen ÜDienfcfjen, fettner einige ©ebäube. 2lm f^ätett Stbenb

erreichte id) einen fe^r Ijofjen $unft be§ ®ebirge§, bon fco

id) gurüdbtidenb bie lange ®ette ber Glitten fern am &ori=

gont nochmals aufbämmern fatj unb meine legten ©rüße
in bie liebe Jgeimat fenben fonnte. Sann werbe id) eud)

ioieberfetjen, unb nrie roirb e§ bann mit mir ftetjen; Jnerbe

id) erlangt fjaben, monadj id) fo innig ftrebte?

®er te£te Sagegmarfdj big %loxtn$ ttmrbe mir red)t

fdjmer, unb id) fam, bon iQi£e, ©taub unb ber Sangmeitig*

feit bei einfamen 3Banbern§ redjt erfdjöüft, an ba§ %ot,

too ber $aß borgegeigt merben mußte. SSer STorfctjreiber

fanb fid) nid)t in ben beutfdj gefd)riebenen ^aß, unb nad)=

bem er benfelben nad) allen (Seiten gebrefyt unb betrad)tet

unb ben ®oöf bebenftidj gefdjüttett Ijatte, lieft er enbtid)

feinen SRebeftrom auf mid) loS. 3d) fonnte if)tn nid)t§

entgegenfe|en, weil id) fein SSort babon berftanb. $um
©lud umgelagerte ein Sicerone in ber 9?äf)e, loetdjer etma§

grangöfifd) föradj, unb je|t gtoifdjen un§ ben Vermittler

unb ®o!metfd) mad)en unb bie SSißbegierbe be§ £or*

fdjreiberS befriebigen fonnte.

33ei biefem Detter in ber 9tot erfunbigte id) mid) nun
nad) einer guten unb billigen Socanba, toobei id) e§ um
meines fdjmadjen ©elbbeutelS mitten auf testete ©igenfdjaft

befonber§ abgefetjen t)atte. Gsr nannte mir eine foldje, bat

mid) bie «Straße fjinaufgugefjen, er merbe gteid) felbft nad)*

fommen unb mir bie Verberge geigen, ba er in bereu 9£äl)e

lootine. ©er SJiann blatte ein totberlid) gubringtid)e§ SBefen,

ein griufenb freunblidjeg ©efidjt unb faf) außerbem f)öd)ft

fdjmierig aui. (Sr blatte tjeute bergeblidj am Store auf

noble forestieri gelauert unb nafjm be§f)alb fdjtießlidj mit

bem armen pittore tedesco borlieb, fid) tootjl mit bem
(Süridjiuort tröftenb, „in ber Sftot frißt ber Steufel fliegen".

(So teuften mir benn au§ ber Jgaubtftraße in einige
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Heine fdjmulige ©äfjdjen unb lanbeten gulejjt bor einem

©aftfjaufe in einem engen Jgofe. 9Jtein SSixgil fagte mir

nod) fdmell, idj mürbe Ijier brabe Seute finben; er felbft

mofjne mit feiner Sodjter, „una bella ragazza", gegenüber,

audj fjabe bor furgem ein frangöfififjer 50?aler I)ier lange

logiert unb mit feiner Softer be§ 2lbenbs> ©itarre gefbielt

unb gefungen, unb fie feien überaus oergnügt gemefen. @r
entbfaljl fid) auf SBieberferjen unb fdjlübfte in feine £au§tür,

mäljrenb id), bIö|Hd) bebenftidj gemorben, in meine fdjmarge

©pelunfe eintrat. (Sin entfe|lidjeg Sod)! „Lasciate ogni

speranza voi ch' entrate", mar aud) ^ter oljne SSudjftaben

gu lefen, unb burdjaug feine 2lu§fidjt auf eine ftärfenbc

foft unb leibliche Pflege nad) befdjeibenftem 9Jia^ftabe. 9Jiei*

neu Sömenfjunger mufjte id) mit einer ^ogliette effigfauren

28eine§, einem SBrötdjen unb einer traurigen guttata gu

ftüten fudjen. ^dj mar gu erfdjöbft, um mid) nad) einer

anberen Verberge umgufef)en, unb legte mid) angelleibet

auf mein etenbeg Sager.

Saft meine gange 33arfct)aft nur nod) au§ einigen breifjig

©cubi beftanb unb id) bamit nod) big 9iom reifen unb gmei

bolle Monate leben foltte, beunruhigte mid) feljr, unb meine

Sage mad)te mir redjt traurige ©ebanfen, über meldje aber

bie (Srmübung bennod) balb fiegte; benn bie klugen fielen

mir gu, unb id) fd)tief mie tot bie gange ^adjt.

,/£>er &err gibt'g ben ©einen fdjlafenb", t)ie| e§ aud)

^ier; benn e§ löfte ein gütiges ©efdjicf mäljrenb meines

bleiernen ©djtafeS meine SBebrängniS.

Qdj ermadjte blö^tid). @£ mar borgen, unb mir beudjte,
j

id) märe bei meinem -Kamen gerufen morben. Zubern id)

mir nod) bie (Stirn reibe unb mid) befinne, ob id) geträumt

Ijabe ober ob e§ mirflidj möglidj fei, ertönt bon neuem ber

9tuf meines ;ttamen3, unb id) fbringe auf unb ans genfter.

2)a ftehen gmei mir gänglidj unbekannte Männer, ein junger

«nb ein älterer, jebenfattS beutfdje ©efidjter — mie frofj
:
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mar tdj
1

folcfje gu erblicfen — unb flauen midj fjödjft ber*

btflfft an.

„(£ntfcr)ulbigen (Sic, bafc mir ©ie fo früb, au3 bem

©djlafe geftört laben, aber mir glaubten einen §errn 9iid)ter

:l)ier gu finben." „$a, fo Jjei^e id)." „©inen SOMer au§

Bresben." „®ang recfjt, ein Sttaler bin idj unb au§ Bresben

ebenfalls." SlbermalS fa^en fie mid) frappiert an. „2lber

^ebenfalls finb ©ie ber nicfjt, ben mir gu finben glaubten/'

fagte ber jüngere, „benn biefen fenne id) berfönltdj." $dj bat

ibie Herren, f idEj in meine §öl)le herauf gu bemühen, um ben

SSirrmarr flar gu bringen. §ier ergäljlte bann ber ältere,

ein feineg, intelligentes ©efidjt, mie fie ebert am frühen

borgen einen abreifenben ^reunb an§ %ov gebraut unb ba*

felbft Dom SCorfdjreiber erfahren Ratten, bafj geftern abenb

ein SanbSmann unb ^unftgenoffe Otid^ter au§ Bresben an*

gefommen fei unb l)ier moljne. $l)r greunb, ben fie nun

fudjten, fei ber Jgiftorienmaler 9Iuguft 9Ud)ter, bon meinem
fie erfahren Ratten, er merbe in biefem §erbft bon SJiüncfjen,

vo er ftubiere, eine Steife nadj 3?om madjen.

3dj mar glüdfelig, £anb§leute, ja funftgenoffen burd)

bie§ £)lmgefäf)r gefunben gu Ijaben; e§ mar mir, mie e§

jinem ©tummen fein mag, ber blö|slicf) bie ©üradje mieber*

lefommt; ein ©tein mar bom §er§en, ein Knebel au§ bem
DZunbe genommen.

•©er ältere biefer lieben ©enoffen mar ber §iftorien=

naler 9tel)bem|$ au§ ®iel, ein trefflicrjer -Iftenfcr), ein $reunb

SdjnorrS unb DberbecB. $um Kaufmann beftimmt unb au§=

jebilbet, fjatte er fid) erft fbät ber ®unft mibmen tonnen.

J)er jüngere Sttaler mar §ennig au§ Seibgig, ein greunb

Kuguft 9tict)ter§. @r Jjielt fict) gegenmärtig in ^loreng auf,

tm bei ÜDlegger ba§ 9teftaurieren bon ®emälben gu erlernen.

Set) ergäfjlte 9tel)beni§, mie id) geftern abenb in biefe

djlimme Verberge gefommen fei, unb er fctjlug mir bor,

nit gu itjnen gu ge^en, mo id) fogleid) ein freunblid)e3
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$tmmer Bei 9D^e§ger beziehen tonne, toelcheg an biefem borgen
burd) bie Slbreife iljre§ $reunbe§ frei geworben mar. „(Sine

freunbüdje SSoijnnng in einer fremben ©tobt trägt üiel

bap bei, biefe in gutem Sichte erfreuten p laffen, unb

umgefehrt", meinte Sftehbenifc. ^cr) gar)lte meine flehte $eche

unb mietete auf eine äBodje bai oorgefchlagene, feljr reinliche

unb billige gimmer bei Sölegger, bicCjt bei ©. üöcaria -ttoöella,

unb hatte bafelbft, mit lieben Sonbileuten oerteljrenb, einen

höcfjft angenehmen Aufenthalt, ber mict) batb alle über=

ftanbene 9cot meiner einfamen Steife öergeffen lieft.

S)er in ber ^unftgefchicrjte toohlbetoanberte 9tet)beni|j

begleitete mich oft in fircfjen unb ©ammlungen unb er=

fcrjlofc mir ba§ 33erftänbni§ ber Slltflorentiner ©chule mehr

unb meljr. Sin mir einen ebenfo empfänglichen tvk berj

üpilfe bebürftigen ©cf)üler gefunben p haben, fcrjien beut

trefflichen Spanne bie größte Freube p machen, unb ich]

mürbe pgleicf) auf bie angenehmfte SSeife in bie Stnfcfmuungen

ber in 9tom lebenben beutfchen fünftler eingereiht. 93t§Ijer

maren mir bie alten Florentiner SJceifter felbft bem tarnen

nach noch fremb geifefen; tote toar ich be§h<*lb erftaunt,

in ihren Söerfen bie reichfte Fülle großer, tünftlerifcfjer ©e=»;

banfen unb in fdjlichter Form eine SBahrljeit unb ©tärfe be§

2lu3brucf§, ftilöolle ©röfee, ^ijantafie unb <Sct)önr)eit pj
finben, toie ich e§ gar nicht geahnt hotte!

SSon £abbeo ©abbi machte mir eine ©rablegung ©hnfti!

einen befonberg tiefen (SinbrucE; aber am oerftänblichften,

toeil mir fömpathifcf), erfchienen mir ©ignorelli§ prächtige!

Fregfen in ber fabelte aticcarbi unb ber fettere iSeno^o

©ogpli, ber bie alten, tjeitigert ©efdjichten burch bie leben§=|

toafjrften SDcotioe unb Szenerien fo liebenSlnürbig in feind

©egentoart hereinpphen berftanb, ähnlich toie e§ ©tief, 'Sürefl

unb fRembranbt p ihrer Beit unb in ihrem Sanbe getanj

Slber einen mufe ich noch nennen, ber fo rein, fo felifjf

bie tieffte «Seele belegte, beffen Silber Blumen gleichen!
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ooll $)uft unb ©lortenfcfjein, bie ein feiiger ©eift au§ ben.

§Mmmel3auen auf unfere arme @rbe bertoflangt Ijar, um
bie ©elmfudjt tvaä) p erhalten nad) einer einigen §eimat;

toer lennt iljn nid)t, ben 23eato Slngelico ba giefole? ©ie

$-re§!en, mit meldjen er feine Qdlt unb bie Äorribore be§

berülmtten ÜHofterS ©. Sttarco gefd^mütft fjatte, mürben gar

anbädjtig betrachtet unb ftubiert unb fein (SeburtsSort, ba§

SSergftäbtlein ^iefole, befugt.

9ßad) ben Uffi^ien ging id) momöglidj tägtidt) ; aud) fdjloB

id) mid) eine§ £age§ einer ©efellfcfjaft an, ioeldje bie ^unft*

fcfjäfce be§ öon ber grofjfjerpglidjen Familie bemofinten <J?a=

lafteä $itti fid) §eigen lieft. %n einem ber fürftlitt^en ©e=

mädjer erblidte id) im Vorübergehen auf einem 5ttfcr)cr)ert

liegenb meine SRabierungen: ,/3)re3ben unb Umgegenb".

Überrafdjt blieb id) fteljen, falt) bie moljlbefanntett SSilber ber

lieben SSaterftabt unb begann, ganj öon meiner $reube l)in=

genommen, barin p blättern. (53 maren \a meine eigenen

Arbeiten, unb fie fa^en mid) t)ier in ber ^rernbe, in biefem

fürftlidjen Spaufe, fo gan§ eigen an, erinnerten mid) an mein

fleineS ©tübdjen in Bresben, loo id) nod) bor toenig Sttonben

oftmals fo traurig gefeffen, fo hoffnungslos für meine fünft*

lerifdje SSeiterbitbung, fo gebannt an Arbeiten, bie mid)

nid)t förbern fonnten, bie nur gemadjt toerben mußten, um
ben SebenSbebarf p erringen.

^a rifc mid) urtolö|lid) eine barfcfje (Stimme, bie be§

§errn ^auSmeifterS, au§ meinen träumen, unb eine ntd)t

aftp f)öflidt)e 3ured)tmeifung, bie mir baS 5lnrüf)ren biefer

(Sachen unterfagte, berfe&te mid) ferjr fd)nell mieber in bie

torofaifdje 3Birflid)feit, toelcrjer id) inbe§ ebenfo fd)nell burd)

ben Stnblicf einer großen, prächtigen Sanbfdjaft üon Hubens

unb enblid) gar ber Sttabonna bei ©ranbuca entrüdt mürbe.

®aS üblid)e Srinfgelb an ben §au§meifter brachte ben Oer*

följnenben ©d)luf[ in biefeS 91uf= unb Slbfteigen ber ©efüfjle.

©o maren ad)t glüdlidje Sage bergangen, unb bie ©in*

3? l(f) ter ,
Se&enäertnnerunaen. 10
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brücfe, toeldje olle btefe §errlicf)feit ber Shmft prücfgelaffen

hatte, roaren ein ©ante, ber auf einen §mar roenig bor*

bereiteten ober nicht unempfänglichen 93oben gefallen mar.

§toren§ gab mir einen ©egen mit auf ben 2Beg nach

SRom, ben feine anbere ©tobt ber 28elt mir beffer Jjätte

geben fönnen.

@o b erlieft tdt) benn ba§ fcfjöne $irenge, beffen Sage unb

Umgebung, S3au= unb üöübtoerfe eine gang eigenartige ^fjfi*

fiognomie tragen, melcfje ihm Don einer reiben unb fräftigen

SSergangenfjeit aufgeprägt mürbe, bafc man e§ nie roieber

bergifjt.

$ct) |atte micb, einem SSetturin übergeben, ber mich

in einigen Sagen über ©iena, ben Srafimenifcrjen ©ee ent=

lang, 9tom entgegenführte.

SSir famen §ur legten ©tation bor 9tom, Sa ©torta.

®ie enblo§ ficrj auSbreitenbe, bi§ pm Speere reidjenbe Kam=
bagna lag öor ben fehnfücrjtigen 931icfen. Sinf§ traten in

langer Steide bie fdEjört geformten ©abinerberge herbor, unb

in ber ÜÜHtte ber meiten Sgügelebene entbecfte ba§ 3luge

bie Ühibbel bon @t. Sßeter, ben S3au, toelcfjer im §er§en be3

beutfcrjen SBaterlanbe§ bor brei^unbert fahren oen Stnlafc

pr großen Äircfientrennung gab. 3öie manche^ beutfcfje

^ünftlerfjer§ l)at hier beim erften Gsrblicfen biefe§ fleinen

$unfte3, melcfjer bie Sage 9tom§, ba3 Biel feiner lang*

gehegten SBünfcrje bezeichnet, ^öijer gefcfjlagen!

Ecco Roma ! ecco San Pietro ! rief ber SSetturin un§ p,
unb nun ging e§ balb.in rafcherem Srabe burch bie cinfame

©egenb meiter. Spier unb ba erhob ficr) ein %uxm ober ein

anti!e§ ©emauer, an meldten Birten mit ihren ©cr)af= unb

$iegenherben f idt) malerifch gelagert hatten, faft bie einzige

©taffage auf biefem meltgefdjichtlichen SSoben.

Qe mehr mir un§ 9tom näherten, um fo unruhiger,

fbannenber tourbe bie Srtoartung. ®ie Slugen maren überall,

unb mir mar, al§ hätte ich biele§ fchon im Xraume gefehen,
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tual)rfcf}einticf) aber auf Silbern, geicfinungen unb 5Rabte=

cungeu, bie nun alle §ur lebenSöollften ©egemoart, gut

[djönften SBirtlicrjfeit mürben. $e^t erglänzte bie Siber;

bie ^ßonte SDMIe unb eine öfteria am SSege glaubte ict)

rtacb, Sott) einmal fopiert §u fjaben. SSäbrenb ber langen

Strede bi§ pr ^ßorta bei $o|)oIo brachte id) ben ®oJ)f nicbt

mebr in ben Söagen.

Unter bem £ore, rao bie $äffe abgenommen würben,

auf bem *ßla|e unb unter ben Seuten am £ore fcrjien eine

6efonbere ©rregung bemerfbar; audf) fing man an, bon ben

SHrcbtürmen §u bimmeln unb §u läuten, bi§ pletst ber öolle

EI)oru§ fämtlidjer ©toden 9tom§ ein eigentümliche^ ©efumme
(jeröorbracbte, irelcr)e§ rtrie eine SBolfe über ber ©tabt fdt)tüebte

unb fcfjUeßücf) bon ber SngelSburg ber mit bem Bonner ber

Kanonen begleitet tourbe. ®er Sorfcbreiber gab un§ eiligft

)ie ^affierfdjeine, unb e§ ftanb auf bem meinigen, bafc

„il Signor Landschaft" am 28. (September einpaffiert fei.

toar nod) bagu mein ©eburt»rag, an toetdjem id) je|t

:n fiöcfjft folenner Söeife meinen ©ingug unter (Slodengeläute

mb fanonenbonner bielt. Stuf toieberljolteä ^Befragen, tt>a§

riel §u bebeuten babe, erfufir id) enblid) : „DaZ ^onflaöe Ijat

)ie 2BabI £eo§ be§ 3^'ölften gum ^Sapft foeben berfünbet."

9iad) einem langen 5lufentbatt in ber ®ogana braute

nid) ber SSetturin §iemlid) bei eiubrecbenber 9?acf)t nad) ber

ßia ©onbotti in ba§ beutfdje ©aftbau§ bon ^rang, unb fo

ag benn mein ©djifflein im erfebnten §afen!

2)rei§eb,nte§ Kapitel.

Horn.

SSeld) gtüdfelige§ Gürtoacfjen brachte ber borgen! $dj

küßte mtd) einige Stugenblide befinnen, ob idj loirfUdj ioad)

ei ober öielleicfjt nur träume, id) toäre in SRom. 9tber e0

10"
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trat fein S£raum! Unb fo fprang idj mit einem <Sa|je an
bem Söette unb lief gum ^enfter, um mir ben augenftfjein

lidjften Söetoei! biefer Satfacfje gu oerfdjaffen.

mar notf) giemütf) früfje. ®ie SSia (£onbotti laj

notf) [tili unb menfcfjenleer im füllen ÜUiorgenfdmtten; abe

am 5lu§gange berfetben leuchtete bereit! im golbeuen ©tan§

ber Sonne ber ^incio mit ber ^ircfje Srinitä be' Sttonti übe

ber föanifcrjen Xxeppt.

Scf) fleibete micf) rofcr) an, unb ba3 Jgerg 4JodE)te gematti

in atjnunggüoller (Srmartung ber 2)inge, bie ba fommei

foltten. 2öa§ merbe icb, tjier feljen unb erleben? Söerben bi

9iätfelfragen an ®unft unb Seben für micf) eilte Söfurtj

finben? 9ttein Seben, fo fjoffte ic&„ füllte I;ier ©epräg

unb 9ficfjtung befommen, unb mie merben biefe ausfallen]

Unb enbficf): Söen merbe icf) bon Äunftgenoffen, befanntej

unb noct) unbefannten, antreffen? Xaufenb GsmOfinbunga

unb fragen bemegten ba§ ©emüt, unb bor allem mar icf) i

gekannter GSrmartung, ma§ gunäcfjft ®unft unb 9Jatur mij

mürben flauen faffen, unb gleicfj bem anbäcfjttgen ^ifgeri

mann betrat icf) ben 33oben ber fjeifigen ©tabt mit bei

glücffeligen ©efüljle, am $iefe jahrelang gehegter SSünfdfi

angelangt §u fein.

3<fy eilte fn'nab. Äaum ein paar (Schritte gegangei

gemaljrte icf) §ur Sinfen ba§ öietgenannte Safe ©reco, bi

icf) fogfeicf) af§ erfter SEJfiorgengaft betrat, um meinen %xm
ftücfSfaffee einzunehmen unb bann meine SBanberung ai

gut ©lücf gu beginnen, ©3 bauerte ntdjt lange, fo trat ei

gmeiter ©aft ein, ein fcfjfanfer, efaftifdj einljerfcfjreitenb]

junger 9Jiann. faum Ratten mir un3 angeblidft, fo tagen ri

un§ in ben 5lrmen. G£§ mar bie erfte befannte ©eele, bie

rjier antreffen follte, ber liebe SSagner aug 9Jleiningen. ©r rd

au3naf)tn§meife früf) in! (£afe ©reco gefommen, meil

einen S3rief au! ber §eimat ermartet Ijatte, ben er aj

ricfjtig oorfanb.
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SSefanntlidj tourben bamalä, tüte ütetletcfjt nocf) Ijeute,

alle 93riefe an bie beutfdjen ^ünftler Jjter abgegeben, too ba§

$ädd)en am 93üfett §miftf|en einigen guderbüdjfen etnge*

flemmt ju jebermann§ (Sinjtdjt feine offene Sagerftätte Ijatte,

felbft Briefe mit SSJecfifeln. ®a bie meiften ^ünftler nadj

Eifdje ifyren Kaffee Jjier tranfen, ttmrben bie SBriefe ftet3

t»on i^nen burtfjmuftert unb benjenigen, für treibe fief) fotcfje

borfanben, baöon 9?ad)rid)t gegeben. Qd) fjabe tuäljreub meines

breijäljrigen 21ufentb,alt§ in 9tom nie gehört, baft StJUftbraud)

bon biefem offenen SSrieflager gemalt Horben märe.

<3o fafj ict) benn feelenberguügt mit bem fo fdjnell ge*

funbeuen $reunbe beim Kaffee unb erfuhr jugteief), bafj bei

feiner SBirtin ein Limmer no
<fy fce i fe^ in htm idj, toenn

ict) t§> begießen tuollte, ©tubennactjbar mit it)m fein iüürbe.

Söa§ fomtte mir lieber fein aB ba<3?

2öir ftiegen al<3balb miteinanber bie fbanifdje Trebbe

hinauf unb gingen nadj ber SSia ^orta ^inciana, einem

»er ^ödt)ft gelegenen fünfte be§ 2ftonte ^incio, in 3Sagner§

Üöofjmmg. «Sie toar im ^alajjo ®uarmeri, ber SSilla SJialta

gegenüber. ®ie 93ett)ol)uerin be§ britten <Stode§ mar eine

alte, freunbltdje SBittoe, 9ftariuccia gereiften, bei tt»elct)er

sufjer SBagner nod) ber Hamburger Ttaltx $lor unb ein

Stralfunber Sanbfdjaftlmaler, namens $reiburg, tuoljnten.

ßljilibb 23eit, tt>eld)er bereite berljeiratet wax, toofmte über

m§ im bierten <5tocf.

®a§ Limmer, bjeld)e§ id) für mid) mietete, toar geräumig,

)ell unb billig, e§ foftete monattid) brei ©eubi. ^n einigen

ptüljlen, einem Sifdj, einem großen SBett unb ber römiferjen

breiarmigen Sütteffirtglambe beftaub ba3 gange Mobiliar. 33or=

pnge nmren nidjt gebrmtdjlidj.

2)er ^uftboben bon rotbraunen ^liefen: tvax fo befeft

Lnb loder, toie Xür unb 'Jenfter, buxd) loeldje bie gefunbe Suft

[eberjeit freien Eingang fanb. 2)efto lieblidjer mar bie 9lu3=

lid)t auf ein ®artenbläjjd)en ber SStfla Wlalta mit einer SSein*
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laube unb einigen Drangen* unb Simonenbüfdjen, au§ benen

bie golbenen grüßte leuchteten, unb über welche in meiter

gerne ber SSatifan mit ber mächtigen *peteräfuppel fid) ertjob.

©o lieft id) nun meinen £offer au§ bem ©aftfjofe Ijoten,

unb elje e§ Wittag läutete, mar id) in meiner fleinen SBirt*

fdjaft eingerichtet unb atleS fir. unb fertig. Sßad) langer,

einfamer SSanberung füllte id) mid) äufjerft beljaglid), in

fürgefter grift ein befdjeibene§ ®aljeim unb nod) ba§u einen

liebenSftürbigen greunb pm 9iad)bar gefunben §u tjaben.

$>er 2ftittag§tifd) im „Sepre" unb nod) meb,r bie obffure

unb Ijödjft urfprünglicfje Dfteria (£b,iaüica, toeldje am SIbcnb

befud)t mürbe, mad)te mid) balb mit ber jüngeren ©eneration

ber ©enoffen befannt. mar fjier, tuie beim erften s$fingft*

fefte, ein ®emifd) aller $ungen; man fjörte ba bie S3at)ern

unb ©djtoaben, £)fterreidjer unb 9?ljctnlänber, bie 9?orb=

beutfd)en, ®änen unb Siölänber in itjren ©|)rad)en unb

®ialeften reben, unb meine Sanbäleute, gatjlreidj öertreten,

glänzten in einigen $rad)te£em:plaren im pifanteften ©äd)fifdj.

3n ben erften Sagen burd)ftrid) id) nun in SBagnerSj

Begleitung bie intereffanteften Seile ber ©tabt, um mid)

einigermaßen gu orientieren. %tn fft?orfo entlang über ba§

fa^itol mürbe §uerft ba§ Sampo SSaccino aufgefudjt, meld)e§

bamatä für ben 5lltertümler unb Xouriften einen et)oa§

geringeren, für ben 9D?aler unb ^oeten aber einen um fo

reigbotleren (Sinbrud Ijerborbradjte; benn bie 9lu§grabungen

biefer großartigen £rümmerft>elt nrnren nod) föärlid) unb

ba§ gange Terrain nod) in einem urtoüdjfigen ßuftanbe. (Sine

anbere 9iid)tung füfjrte über bie $onte ©auf 2tngeIo mifl

ber GsngelSburg nad) bem ©t. $eter unb bem SSatifan.

®ie Überfülle all biefer igerrlidjfeiten, metdje faft htk

täubenb auf ©inn unb ®emüt nrirfte, mad)te ben 3§orfd)Iag

SSagnerS, bei bem nuniberoolten §erbftmetter einige £agi
in ber Sampagna gu geidjnen, redjt annehmbar.

@o griffen mir eineä fd)önen ÜDiorgenä nad) unfcrenl
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©figgenbücljem unb $elbftü£)len unb gingen nadfj bem Sorte

bei Guinto f)inau§, welker bamaU nocf) nidjt gufammen*

gebrochen mar, fonbern öon feinem malerifdjen g-etfen

[dEjtanf unb tjod^ in bie meite Sanbfcfjaft flaute. SSelcr) eine

ttmnberbare ©title tjter ! ©cfjauenb unb nacfjgeicrjnenb emüfanb

icf) fo rectjt in tieffter ©eele bie unfägticf)e ©cfjönf)eit biefer

meiten, einfamen (Sefilbe, über tueldjen ein §auc£) be3 tiefften

$rieben§ fdfjmebt. ®ie £iber §og in großen SBinbungen, bon

feinem ©djiff ober 93oot bebecft, iljren Söafferfüiegel burtf)

bie unbebauten hatten, unb in gart bemegten Sinien Ijoben

unb fenften ficrj rotbraune, fonnöerbrannte igügelfetten bi§

an ben ber [teilen ©abinerberge, meldte in einer (Snt=

fernung öon fe<f)§ unb jeüjn ©tunben ben §origont begrenzten.

Jgie unb ba ftanb ein £urm au§ bem Mittelalter, ein antifel

(Grabmal ober anbere uralte krümmer; einzelne auffteigenbe

Üiaudjfäulen in weiter $erne beuteten auf §irtenfamilien,

lueldje im §erbft unb hinter com ©abinergebirge fjerab*

fommen, biefe fcfjöne Sßüfte burcr)§ief)en unb in irgenb einer

ber öielen §öl)len an ben felfigen Slbfjängen ifjre SBoIjnungen

aufferlagen.

%a!$ auf biefen toeiten ©efilben eine mefjr af§ §toei=

taufenbjäljrige ®efcf)icr)te ficE> abgezielt fjat, baft ®efdjlecf)ter,

SSölfer, ©täbte Ijier blüfjten unb tüieber berfdjmanben, unb

nun nadj langen, mecf)feIbonen kämpfen atleä mieber in bie

Sinuc ber ÜDlutter 9iatur gurüefgefunfen, fdjlummernb unb

träumenb bor un§ liegt, gibt biefer Sanbfdjaft itjr IjiftorifcfjeS

(Gepräge; über all itjre Ijofje gormenfcfjönfjeit ift ber Spaud)

einer fanften -äftelancrjolie au^gegoffen unb fomit ba§ fcfjönfte

Material für fünftleriftfje ©eftaltung bargeboten.

9iom ift aud) barin bielleid£)t einzig, baß, fobalb man
au§ feinen Stören tritt, innerhalb melctjer ein fo großartiges

Kulturleben alter unb neuer $eit uns? umtoogt, mir außer*

fjatb berfelben faft unmittelbar in bie Gmtfamfeit einer SSüfte,

ja in eine 9Irt Urjuftanb gurücfberfe&t merben.
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$)en ganzen £ag fafj idj nun, auf ba§ eifrigfte bemüht,

mit mögücrjfter (Senauigfeit ben (Sang biefer ferörtert 93erg=

unb Spügellinien roiebergugeben, toag inbeg nur wenig gelingen

Wollte; benn mein norbifdjeg Sluge erfannte noer) nietjt genug

ben garten unb boct) fo et) araftertftif cf) ert ©djwung unb $ug
biefer Ilmriffe, auef) war icb, früher nie barauf tjingewiefen

Worben. ^leifjig geidjneten mir fo ben ganzen Sag, bi§ 2tbcnb

unb junger ung an ben Ülüctweg malmten. %n ben fotgenben

Sagen Würbe icb, nun mit einigen Sanbgleuten näf)er betamtt,

unter meieren ict) Defmte guerft nennen mufj, tveil mir ung

beibe fetjr balb gueinanber fjingegogen füllten unb eine

$reunbfcr)aft fiefc) antnüpfte, bie bag Seben tjinburef) treu

auggebauert tjat. (Sr mar eine feine, poetifcf)e 9latur, fd^tidDjt

unb Ijergltd^ unb bei aller ruhigen Söe^agltcfjfeit feineg SBefeng

bot! beg föftlidjften Igumorg unb 9#utterwij$eg.

•äftancrjerlei SSerüfyrunggbuntte fjatte eg bisher unter ung

gegeben. 2Hg öierjät)rige§ ®inb blatte er mitf), Wie er oft

ferjergenb erwähnte, gewartet; benn unfere ÜDeütter waren

{gauggenoffen unb unter fiefj befreunbet geWefen, unb er,

noct) im finberfäbbcrjen, blatte oertangt, mief), bag 2SicfeI=

finb, auf ben ©erjofj gu nehmen, Wie er eg üon Warna gefefjen

tjatte; bann tarnen Wir augeinanber, unb füäter bewunberte

icf) fein grofjeg Talent für bag ®omifcr)e auf ber Süfjne unb

feine erften aufgeteilten SBerfudje in ber Malerei. üpier

in 9tom entbeetten wir balb, bafj ein anbereg liebet Ökrjeimnig

ung oerbanb ; benn er fjatte eine Gcmma, wie icf) eine 9lugufte,

in ber ügeimat unb im §ergen, beibe SJläbcfjen fannten fief),

beibe Würben bon Pflegeeltern ergogen, welche einanber nicf)t

unbefannt waren, unb fo tonnte eg nidjt fefjten, bafc wir

ung ebenfallg oertraulicf) nafje fügten.

Defjme fjatte ein 93ilb Oon (Crotta $errata angefangen,

beffen faubere 9lufgeicf)nung auf bie Seinwanb micr) foefte

unb reifte, mögficfjft balb meine Gräfte gu erproben.

3lnbem idj nun gu foldjer 2lbficf)t meine ©figgenbücfjer
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burdjfah, entftanb in mir ein 93tlb ber jüngft bur<f)Wanberten

2IIpennatur, gewiffermafjen ein gufammenfaffen ihrer Be*

beutenbften (Stnbrücfe, unb ich Bemühte micf), bieg innere 93ilb

äußerlich in einer <5tiföt gn fixieren. SfJafct) würbe nun baS

nötige Material begafft, $infel unb färben gefauft, unb

in wenig Sagen fafc ict) glücffelig int ©chaffenSbrange bor

meiner aufgespannten Seinwanb. 93i§f)er fjatte icf) ja üBer=

fyaupt nur ein paar mangelhafte SSerfucfje im ölmalen ge*

mad)t; bie neuere £ecf)nif, wie id) fie bei ^eunb SBagner

geübt far), mar mir nocf) gang fremb, unb fo mar eS nahe*

liegenb, bafj micf) guweilen ber ®ebanfe Beängftigte, icf)

tonne mit bem SBagniS, micf) an ein fo grofjeS Söilb gemacht

ju tjaben, fchmachoolleS $ia3fo erleiben. ®er ©ebanfe mar

[tttr ein entfe$ltc£)er; allein bie £uft, bie S3egeifterung für

)en ©egenftanb unb bie $reube, einmat eine eigene ^bee §ur

Ausführung gu bringen, überwog bod) bei weitem bie 93e=

fürchtungen, <So fomponierte unb matte idt) barauf loS unb
:

ühlte mich glücllich Wie ber $ifcf), oen ewe Wohltätige §anb
:n fein ©lernent, in baS grofce Sßuffer, gefegt hat.

SBagner malte ebenfalls an einem größeren SBilbe:

£erracina mit bem Sftonte ßircello. @S war mir fehr an*

jenehm, ihn immer unmittelbar in meiner 9^är)e §u haBen

mb feinen 3ftat benu^en ju fönnen. SSir arbeiteten beibe

'ehr fteifcig ben Sag über unb befucfjten in ben Slbenbftunben

j>ie fogenannte 9lccabemia, wo nach 2lften gezeichnet Würbe.

Eier treffliche ^affaoant hatte mit einigen ^reunben biefen

Berein eingerichtet, ein geeignetes Sofa! gemietet, für ffiobdl

knb 33eleucf)tung geforgt, unb feber Seilnelmtenbe §ar)lt einige

fecubi, mit welchen bie StuSgaben gebedt würben. @S war
ine Suft, biefe mannigfaltigen unb immer fcfjcmen ©eftalten

kachäeicfjnen §u tonnen^

®enfelben llnterfchieb, Welcher mich Bei bem Eintritt

tt Italien in ben lanbfchaftlicfjen 9?aturformen, in ber

pebirgS* unb Scrrninbitbnng entgüdt hatte, fot) ich i elt aud)
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an ber menfctjliifien ©eftalt, eine (StfiönJjett ber SSerfjältniffe

unb feinfte SluSbilbung ber einzelnen Seile, mie fie in ben

ÜDxobellfälen ber §eimat nur feiten §u finben maren. 9lber

ein ebenfo großer Urtterfctjieb ergab fidj aucf) in ber 9lrt,

mie fjier ba§ SftobeHgeidmen befjanbelt mürbe. Söatjeim mürbe
eine foldje $igur immer in eine gemiffe manierierte ©djablone

gebraut; e§ fehlte ber Sfteffceft bor ber Statur
unb t^ren fonfequenten SÖttbungen; man fe£te

bafür ein allgemeine^, id) möd)te fagen, eine abftrafte

üüttenfdjengeftalt, an bereu ©fiften§ man mdjt gu glauben

genötigt mar. (£§ mar eben ein ÜDlenfd), ein xedEjt manierierter

ÜÜJenfdj ba§u, aber nidjt ber §an§ ober $eter, ber SäetoOo

ober ©eeco, ber bem geidjner gefeffen Jjatte.

jQier §eid)itete man mit ber größten Sorgfalt, mit

unenblidjem ^lei^ unb großer (Strenge in ber Sluffaffung

ber ^nbiüibualität, fo bafc biefe Widmungen oft fleine ®unft=

merfe mürben, an benen jeber feine $reube fjaben tonnte;

benn e§ mar eben ein ©tücf fdjöner Statur.

9Jad)bem man fid) f)ier nod) ein öaar ©tunben mader

angeftrengt unb bamit ba§ Xagemerf befdjloffen Ijatte, eilte

man einer Srattoria ober Dfteria gu. ttnfere aliabenblicrje

Dfteria Ijief} il Stritone, olmmeit ber $iaj§a 23arberini, mo
ein Triton im Söaffin ba§ SB äffer au§ bem §orne bläft. ®a
man in einer foldjen ©djenfe nur 2&ein unb 93rot, aber

feine ©tteifen Ijaben fann, fo mürbe untermegg Oom tyiföU

carole fd)nell etma§ ©djinten, SBurft ober ®äfe mitgenommen,

ober an einer ©trafjenede bei einem faftanienröfter bie

ü£afd)en mit ben fjeijsen ®aftanien gefüllt, ma§ benn mit

bem bortrefflidjen SSelletrimein ein befd)eibene32lbenbeffen gab.

§ter mürben nun mit ©d)er§ unb gutem ügumor bie S£age3=

ereigniffe in ber SMnftlergemeinbe, bie Arbeiten unb fonftigen

SSorfommniffe befbrodjen, unb bie im ©djmange ge^enben

^unftanficrjtcn au§gefürod)en, unb pro unb contra burdjge*

fochten, mie ba» in folctjen gefdjloffenen Greifen Ijergebradjt ift.
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Mit, bem ^ootgen, in. ben neugewonnenen ®unftan=

fdjauungen nodj toenig ©ingetüetJiten, toar bieg befonberg

nütjlid) unb onregenb. ®er ©taub afabemifd)er 9tntifenfäle,

ber ®ram Blaffer S^unftregeln. unb SUiarJmen, tote id) fie öon

®inbegbeinen an eingefogen unb mit Sttülje geübt Ijatte, raarb

luer abgetan unb über S3orb getuorfen. 'Sa^eim lagerte nod)

froftige SStnterfätte auf ben abfterbenben tunftgefüben, unb

nur einzelne geidjen loaren eg, bie mid) an einen fommenben

^rüljling mahnen fonnten. Stuf meiner SBanberfdjaft nad)

SRom Ratten fid) Stimmen unb ,8etd)en gemehrt: ©djlegetg

unb 2Badenrober§ ©djriften in $nngbrud, ©irolamo bai Sibri

in SSerona, enblid) bie föftüdjen alten Florentiner.

§ier in 3ftom, bag faf> id), mar ber fjerrlidjfte ^rüljting

angebrochen unb im öoüen $uge. 3n oer 8on§en ®ünftler=

fdjar beutfdjer Bunge, °ie *)ier fidj §ufammengefunben fjatte,

Joogte unb mattete ein ©trom ber 23egeifterung, ber nad)

einem gemeinsamen ßitle ljinbrängte, unb bem feiner fid)

entgie^en mottte nod) fonnte; an biefem neuen Seben, biefem

^üfjlinggtoetjen, natjm ein jeber teil nad) bem SJia^ftab

feiner Gräfte; eg Müljte bag ebetfte nrie bag fdjtoädjfte fraut!

ISie früher üerfdjmäljten, ja faft berfcfjollenen großen

Spater ber borraffaeltfdjen ^ett ioaren jeijt erfannt, berounbert

unb fleißig ftubiert, unb in ifjrem großen ftilüotten, ftrengen

©inne fud)te man bie 9?atur §u erfaffen; eg toar red)t eigene

lid), nad)bem ber gotif überttmnben, eine 9tüdfeljr pr
SBar)rr)ett, nicfjt §ur bloßen SBirfHdjfeit ber Sftatur,

eine SBiebergeburt aug bem (Reifte ber älteften großen £unft.

SSie in ©trafsburg ®oetlje ber erfte toar, bem gu guter

©tunbe bie jugenblidjen klugen aufgetan mürben, ben ©eift

(Srroing 0. ©teinbad) in feinem 9iiefentoerfe §u erfennen,

ioäI)renb feine 3 e it ol)m SSerftänbmg baran borüberging,

ja eg alg barbarifd) bezeichnete, alfo erging eg aud) mit

ben großen beutfdjen ÜDMertoerfen, bom Kölner Söombübe

big gu ®ürer§ föfttidjen ©djöbfungen, bie man alg „gotifdj"
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belächelte, unb au benen man f)öcr)ften3 bie mübjame Arbeit

bettmnberte, big griebrid) (Schlegel in feinem 93ud)e über

djriftlidje fünft audj tiefen ©eift erfdjloß, ben tiefinnigen

unb finnigen, ben beutfdjen unb cfjrifttid)en, roeldjer in biefen

Silbern lebt. Unb gut beutfdj unb ef)rlid) fromm tooltten

alle biejenigen jungen fünftler aud) fein, in benen ein

eblerer ®eift lebte. SBaterlanb unb ©laube, irbifdje unb

Ijimmlifd)e §eimat toaren bie beiben ^ole, inmitten berer fitf)

ba§ gefunbe Seben betoegte; in bem einen ttmrjelte ba§

©ernüt, nad) bem anberen ftrebte ber ®eift.

Unter biefer jungen (Sdjar gab e§ nun freilief» mancfjc,

bie im #ußerlid)en fangen blieben, anbere, toeldje biefe

Slnfdjauungen in ein fold)e3 ©jtrem trieben, baß ber £ort)ett

Sur unb Xox geöffnet mar. 60 farjen §. 93. mandje in

sJtaffael fetjon ben Abfall üon ber tualjren fünft unb ließen

nur feine ^ugenbioerfe gelten, aud) fjörte man öfter ben

®runbfa£ aufftellen, e§ müffen bie üerfergebenen $äd)er in

ber Malerei aufhören unb bie ÜQiftorienmalerei atte§ in fid)

aufnehmen, £anbfd)aft, ®enre, Porträt, toie 33Iumen= unb

$rud)tmalerei. ÜDian fann fid) benfen, ioie fdjmollenb einige

9Ute, meldte nod) au§ 9t3mu§ Sarfteng' $ett ftammten unb

ganj in 9Intife aufgegangen ioaren, biefe§ treiben unb

Übertreiben anfafjen. ®ie alten, bieberen Reiben mußten

ba§ „^ajarenertoefen" Raffen in feinen <5pi|en unb beracfjten

in feinen töricfjten @Etrabagan§en, §umal fie ©tyriftentum

üon ^faffentum nicfjt p unterfcfjeiben üermod)ten, fonbern

für ein unb ba^felbe gu tjatten fdjienen.

3utoeilen befucfjte icf), unb meift mit SBagner, eine ber

älteren fünftlergrößen, fo ben alten 9teinljarbt, ben icf) ja

au§ feinen fdjönen Sfabierungen tängft fannte unb bemunbert

^atte. 'Saß er mit ber neuen funftridjtung nidjt fttmpatfji*

fierte, mußten tuir; bod) natnn er un§ freunblid) auf unb

geigte namentlid) in früherer $ett gemad)te Ölftubien au§

bem *ßarf ©f)igt, bie meifterljaft ioaren. ®a§ fet)r große
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9tr&ett§ätmmer ftcmb boll bon Sifdjen, unb tiefe froren

mit 9ttaüben, Sollen, ©tubien, Silbern nnb QHbfen belaftet;

über anbere Slätter, meldje auf bem Soben lagen, mufjte man
Ijinluegfteigen. 21m meiften imponierte mir feine (Srfd)ei*

nung felbft.

©einer großen, Mageren aber fräftigen ©eftalt mit ben

ernften, männlidjen Bügen f°*) man ten gegen SBinb unb

Detter abgehärteten Säger unb Sanbfdjaftgmaler an; bie

geiftreicfyen unb eblen $üge unb ba§ ruljige, fixere Seneljmen

be§ -äftanneg Ijabe id) beltmnbert unb midj feine! SBefenä

unb feiner Gsrfd)einung mefyr erfreut, al3 feiner Silber, bie

ntdjt mit bem beliebten, fbi£en SIeiftift gemadjt loaren,

foubern breit, berb, obtooljl mit etloa§ Spanier.

8n bemfelben §aufe mit iljm tooljnte ein anbere§ alte§

^unftljaubt, ba§, au§ ber ©turnt* unb 'Srangberiobe tommenb,

bie neue 9Ud)tung in fidj aufgenommen unb auf eigene SBeife

»erarbeitet rjatte. ®a§ mar ber alte, liebe SCßeifter ®od).

®a ftanben im Sorfaal feine fertigen Silber, eine große,

fd)öne ®ombofition bon Siboli, ber fjerrlidje ©djmabribadj

unb einige anbere 2$erle. 21n ber SBanb rjittg eine Unter*

malung ber flugen unb töridjten Jungfrauen bon Kornelius,

ba§ einzige Silb, loeldje! id) büfyer bon biefem üüieifter

gefeljen ijatte. 'Siefe Silber fal) id) toäljrenb ber brei Söinter,

bie id) in Otom gubrad)te, auf berfelben ©teile fielen, e3

fanben fidj leine Käufer bafür, toäl)renb §. S. bie leid)ter

berftänblid)en Sebuten Eatel» auf Slbneljmer nid)t §u luarten

braud)ten, toa§ be3 Gilten fatirifdje ßaune getoaltig auf*

ftadjelte, in ber er bann in fefjr bilanter SBeife über Sebuten*

maierei, funftliebenbe $oreftieri unb Solmbebienten bella*

mierte.

Unter biefen Silbern feffelte mid) befonberä ba§ fjerr*

lid)e Sülbenbilb, ber ©d)mabribad), burdj großartige, boetifdje

Sluffaffung. SÖBie ber mächtige ©iefjbad) au§ bon Wolfen

umgürteten ©djneebergen Ijerabflürgt, au§ bem bunflen
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jCannentoaKbe fjerüorfdjäKtnt, unb wie befonberg im 9Sor*

grunbe bie tobenbe (Site ber Hülben SSeHen, bie fid£> über

(Stämme unb (Steine träfen, aulgebrüdt war, ba§ entpd'te

mid) über bie 50la^en. ®a§ Jpirtenbüblein mit feinem

tyorn, ba§ fo rut)ig, faft Wie berloren, in biefer großen

Sftatur mit feinen paar ©eifen baftefjt unb bem Sturm unb

Söraufen beg 23adje§ gufiefjt, ift fo redjt toftlid) I)ineingebad)t.

®ie „STännle" tjatte itjm ber geniale, leiber ettoa§ ber=

loilberte §ieront)tnu3 §efj au§ SSafel gemalt unb mit Spirfdj

unb 9tel), mit $üd)3lein unb föitben Rauben beüölfert.

$n bem geräumigen, gan§ einfad) auggeftatteten Atelier

fafc äßeifter £od) öor feiner Staffelei unb malte an einer

Sanbfdjaft, beren SKotiö au§ Dteoano genommen mar. ©r

flaute nur ein paar Minuten bei ber SBegrüfjung nad) un§

auf unb richtete aBbalb bie $rage an mid), ob id) burd)

Xixol gefommen fei, unb liefj fid) baoon ergäben. (£r matte

eben an einer ^igurengruppe Dleöanefer, bie fid) im ®rünen
mit £an§, ©efang unb SBein erluftigen.

mufc t)ier lufdjtig §uget)e! Satoofjt, lufdjtig, toie

bei ber §od)§eit bei (Samadjo! ®a3 mit! id) audj einmal

male; ein ftuöenber ©egenftanb \" unb nun fing er an, ba§

S3itb, ioetdjeä in feiner ^fjantafie fid) aufbaute, §u befd)reiben.

®ie Weitere Sanbfdjaft, bie tangenben ^timötjen unb (Sdjäfer,

ber reidje ßamadjo mit feiner fd)önen 33raut unb enblidj bie

®ödje, toeldje in großen Ueffeln am $euer bie Steifen

Ijerridjten, umgeben bon einer $ülle bon Söilbbret unb

©eflügel, grüdjten unb ^einfdjläudjen unb bem fdjmaufenben

Sandjo mit feinem ernft §ufdjauenben §errn. ®er Sttte tourbe

gan§ tebenbig bei biefer SSorftetlung unb gaffte babei, immer

fortmalenb, in fein erlofdjeneä ^feifdjen, au§ loeldjem fid)

jebegmat eine Heine Slfdjenerubtion erfyob, bie pm Seit

mit oermalt ttmrbe.

$n feiner begeifterten SSefdjreibung mar er fdjon einige*

mal burd) einen rüdfidjtätofen gcftört toorben, ber in
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einem fetner (Strümpfe fein SBefen trieb; tolö£tid) ermifd)te

er iljn, braute ifjn auf ein neben iljm tiegenbeS Tamburin
unb machte ein f)öd)ft luftiges ®efid)t bei bem mufifalifd)en

Jffrtalteffeft, ben ber Änicf Ijerborbrad)te, mit meldjem er

ben fleinen 9täüber eyefutierte. <Sa)on bortjer fjatte id) über

ben ßtotä beS Tamburins gefonnen, ba td) mir ntd)t benfen

fonnte, bafc ber 9llte etma in einer SlrbeitSbaufe gu feinem

Vergnügen auf biefer (Sdjellentrommet Raufen follte, obmot)!

aud) bieS tttd^t als böllig unberträglid) mit feinem SBefen

fd)ien; benn er mar boll munberlidier (Sd)ruIIen unb <Sd)nurr*-

Pfeifereien.

$d) fonn mid) nid)t erinnern, bafc id) tljn jemals anberS,

als bor feiner (Staffelei fi|enb, angetroffen blatte, fo oft id)

iljn aud) fbäter befugte, benn er mar fefjr fleißig unb bie

Arbeit feine ßuft. (Sobalb eS ahenb mürbe unb er genötigt

mar, Sßinfel unb Palette meggulegen, bu|te er beibeS erft

fauber, rieb fid) nod) einige färben fein unb fe£te bie Palette

für ben anberen borgen in beften (Staub, ^urd) 23efud)e

ließ er fid) niemals im Arbeiten ftören, fonbern malte otjne

Unterbrechung fort.

9?ad)bem er mid) einft gegen Slbenb befudjt unb mein

angefangenes Söilb gefetjen fjatte, naljm er großen Sfnteit an

mir unb meiner Arbeit, unb ein ^er§Iict)er SSerfefjr entfbann

fid) gmifctjen unS bon ba an, bem id) biet §u meiner ^örberung

in berbanfen fjatte. S3ei ber Somüofition meines SffbenbifbeS,

ber SBagmann, Jjatte id) mid) mefjr burd) intereffante ©in§el=

Reiten, als burd) ffare, fd)ön gegfieberte Slnorbnung be*

ftimmen faffen, moburd) fid) ®od)S SSitber fo borteiffjaft

auszeichneten. @r gab mir beSIjafb ben 9tat
r meine Söüber

fünftigfjin nid)t in dotier @röfje auf bie Seinmanb p ent*

merfen, fonbern biefefben auf ein öuartblatt in §eid)nen,

moburd) id) genötigt fein mürbe, Dorn einzelnen aöpfeljen

unb auf gute Verteilung unb fd)öne Sinienfüljrung §u ad)ten;

benn baS ©an^e mufj efjer ba fein, afS bie Steile, eS ift baS
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©rfte itnb Urfbrüngfidje, unb bag einzelne muß ficf) barau§

entnncfefn, bog ift naturgemäß, unb fo fdE)afft bag ©enie, audf)

ofjne bag ©efe|j §u fennen.

ßu ben älteren Sanbfcfjaftgmafem gefjörte aucf) ber

tüchtige £err bon SRfjoben aug Gaffel. Gstn S3ilb, bie ßagcabe

bon £iboli, befcfjäftigte ifjn fdjon feit anbertfjalb ^aljren

unb mar nocf) nicf)t weit borgerücft, benn er malte Überaug

fangfam unb forgfältig. Sluffallenb mar mir ber Unterfcfjieb,

melcfjer ficf) in feiner ^erfönlidjfeit unb feiner Arbeit funb=

gab. 1£>er ffeine, robufte, in ©bracfye unb ©ebärbe fo fjödjft

lebenbige Sflann mar menig brobuftib, träg unb langfam

bei ber Slrbeit; bie SDMerei, beftimmt in ber geidfjnung,

fonnig unb ffar in ber garbe, fjatte etmag £rocfeneg, ©fatteg,

faft $f)ififtröfeg, mag ficf) mit feinem feurigen, gutmütig

bofternben SBefen nicfjt recfjt in ©inflang bringen ließ, gaft

f^etnt eg, baß ba, mo innereg Gsrregtfein fortmäfjrenb nact)

außen f)in berbufft, eg §u einer 9fnfammfung im Innern
nid)t !ommen famt unb bie geiftige ^robuftibität gefcfjmäcfjt

mirb. Söofjf jeber ®ünftfer fjat fcfjon bag ®efüt)l gehabt,

baß er über eine Sbee, bie nocf) nicfjt reif mar, eine $om=
bofition, bie äußerlich nocf) nicfjt feftgeftefft ift, ficf) nicfjt

ungeftraft lang unb breit augfbrecfjen barf. SSiel 9tebeng

barüber füfjft bie ßmbfinbung unb bie Jfraft beg bfaftifcfjen

£>erborbringeng; ja fcfjfießftcfj bertiert man leitet bie Suft,

ficf) meiter bamit gu befcfjäftigen.

9tfjoben gehörte gu ben 9?imrobg ber ßambagna, mo*

burcfj ifjm ebenfaffg bief $eit berforen ging, ©ie meiften

biefer Säger Oerloren bie Suft jur Arbeit oft für lange

3eit. ÜDtan fann ficf) aber borftetten, baß biefeg tagefange

§erumftreifen in ber einfamen (Sambagna einen großen,

ja boetifcfjen Steig fjaben mochte; bie Söemegung in ber milben

Suft, bie ffeinen ^agbabenteuer, bag ^naffen auf eine un*

fcfjulbige Sercfje, 2Bad)teI ober ©cfjnebfe, bag mocfjte bem

Joelen bor ber (Staffelei unb müfjfamen Sßinfefn mofjl öfterg
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t>orgu§tefjert fein. Mjoben tjatte eine Römerin §ur grau

unb mar fattjolifcf) gemorben. 3113 ^ünftler unb 50ienf(f>

mar er bon allen geortet unb geliebt.

©in onberer liebengmürbiger Sttaler mar 9teinr)oIb au§

(Sera; er l)at wenig SSilber gemalt, aber gan§ bortrefflicfje

9laturftubien gegeicrjnet unb in öl gemalt. $(3) befugte

itjn oft, um biefe (Sactjen §u fefjen unb barau§ ju lernen.

9teint)oIb mar mit ®Ietn unb (Srtjarb in 9tom nalje be*

freunbet gemefen unb bewohnte bas>fetbe gimmer, in melcrjem

ber arme, unglüctlicrje förfjarb fid) erfctjoffen fjatte. Erwarb

litt an 9Mancr)oIie, meiere fief) oft bi§ gum Unerträglichen

fteigerte, unb besagte in fold)er (Stimmung gänglicr) an

feinem Talente. glaube auet), bafj fid) bie itauenifd)e

Statur für feine tunftlerifdje @igentümlid)feit nicr)t eignete.

9tfod) brei £anbfd)aft3maler au§ biefem Greife lebten

in 9tom, ber alte, liebe gaber au§ Hamburg unb ber Aquarell*

maier SBelfer, ®Iein§ 9ieifegefäf)rte, enblid) ber (Sd)Iefier

©rojäbietfd), meld)er fed)3 ben (Sammlern befannte SÖIötter

nad) ®od)3 ^aturgeic^nungen unb mef)rere§ eigener $om=
bofition rabiert rjat.

9loü) mu| id) f)ier gmeier ^ünftler gebenfen, beren

Arbeiten mid) auf§ tieffte berührten. @3 maren ber §eibel=

berger ®arl goljr unb §ornt) au§ SBeimar. 33eibe maren

im Beginn ifjrer £aufbal)n geftorben. got)r ertranf 1818

in ber Siber, unb Spornt) ftarb in 9tom im barauffolgenben

Safjre. $I)r SInbenfen lebte uod) toarm in ben ©enoffen,

unb bie ^aturftubien mie Äombofitionen, meldje fict) noct)

im S3efi| ifjrer greunbe Oorfanben, berfe$ten mict) in einen

Staufer) ber Begeisterung; inSbefonbere mar ba§ bei gofjr

ber galt, -äflan barf aber aud) nur fein fd)öne§, bon 2tm§Ier

geftocr)ene§ BübniS betrachten unb in biefe tiefen, feeleu*

Hollen Singen ferjen, um ba§ boefiebolle ®ünftlerr)er§ gu

erfennen. grüfjere, noct) in 2)eutfcrjlanb gemact)te Statur*

ftubten geigen eine fo feine, liebebolle Beobachtung ber Sftatur

Stifter, Se&enSerttmenmgen. 11
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unb manierlofe, naibe ®arftellung, baß, aB tiefe ©igen*

fdjaften mit einem großen (Stilgefühl fidfj berbanben, bie

reigbollften ©adjen entfteljen mußten.

SSelfer befaß bon if)m ein (Sfigäenbudj, toeldjeä ifjn

nw^rfcfieinftdE) in§ Sltbanergebirge begleitet tjatte unb eine

Spenge ber lebenbigften S3olf3grubben, halb gelagert im
SBalbe, balb toanbernb, mit ©fein, Biegen ober ©tfjmeinen

bargefteüt, enthielt. Sine große £uf<f)äeidmung goljrS fat)

idt) bei ^ßaffaöant, ein (Sonntag in Sirol. ®ie SBurgleute

fommen burct) ben SBucfjemoalb gur alten Tabelle tjerab,

um bie 9fteffe §u t)ören. Sßeiter SÖIidE in ba§ großartige

ö)ebirg§tal. ©ine tounberbotte geidEjnung boll boetifdgen

9?aturleben3, hue ein alteä SSoIfölieb, ift bie üon bem alten

(Scrjlößdjen §irf<f)t)om am ^ecEar, mit bem Ralfen in ber

blüfyenben £>etbe gang im SSorbergrunbe
;
ebenfo eine £iroIer=

lanbfdjaft mit ber geber unb aquarelliert: born fdjreitet

ein S3urfdj mit feinem Sftäbdjen, brädgtige ©eftalten, mit

einem 33uben, roelcrjer auf ber glöte btäft, einem ®orfe -ju.

©3 ift unmittelbar nadj ber Sftatur gegeicg net unb bodj fo

groß unb fdjön jum bölligen 33übe geftaltet unb abgerunbet.

gerner erinnere idj mid) einiger überaus fctjön gemachter

SBalblanbfcrjaften, einer beutfdjen unb einer bon Striccia.

©in (Stubienblatt mar mir befonberä intereffant; eine

mit berfdjiebenartigem SSufdfjtoerf beiua<f)fene geBtoanb, an
bereu $uß in ber Xiefe ein SBadj ficij gmifdgen ©eftein ljin=

burdjbrängt unb baburcg gang eigentümliche 9tinge unb
Strubel §ie^t, toa§ mit ganj befonberem gleiße djarafterifiert

ift. ©§ mar mir jebe§mal, al§ fjöre man ba unten gtoifcfjen

gel§ unb Söüfdjen ba§ unfjeimlidje ©urgetn, SRaufdjen unb

Pätfdjew be§ 2Baffer§ Ijerauftönen, flänge unb £öne, meldte

oftmaB bem einfam SBanbernben nrie fdjtoatjenbe 9ttenfcf)en=

ftimmen Hingen. %t)n Ratten {ebenfalls biefe ftmnberlicfjen

SSafferbrirbel jur genauen ^arfjbübung ange§ogen im ©e=

banlen an ba§ 9Jibelungenlieb, mit bem er fidj fo borgugS*
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loeife befdjäftigte. «Seine leftfe 3eicfjnung [teilte t>or, tute

§agen bie SEBaffemijen befragt. @r machte biefelbe für $rau

öon ÜQumbofbt. ©rmübet öon ber Arbeit gefjt er nadj ber

Xiber, ficf) §u baben, unb fie gogen ifjn ba mirflicfj fjinab,

bie unfjeimlicfjen SSaffergeifter, ben gmeiunbjmangigiäfjrigen.

Sftacfj meinem ©efüfjfe fjätte er ber £anbfcfjaft3malerei

eine neue, fjöcfjfte Sfticfjtung geben fönnen, bie (Elemente

baju maren öolfftänbig borfjanben.

2fnber§ al§ gofjr mar &ornö. §öcfjft originell, eine

großartige, ftrenge, ja tyerbe Sfuffaffung unb SBefjanblung

liebenb, ftubierte er meift in ben fterifen Sergen üon Dfeoano

unb Sioitella.

Sieben meiner SEBofjn* unb 2lrbe.it§ftube mar ein fleiner

©aal, melcfjer üon gofjr auf Anregen ber jüngeren £unft=

gemeinbe alle biergefjn Sage gu einer abenblidjen gufammen*

fünft eingerichtet mürbe, §u einer Sllfegria, mie grau
Sftariuccia fagte. (Sine lange Safe! in ber äftitte unb auf

berfelben ein gäfjcfjen guten 33ettetrimein§, gmei brei=

flammige, römifcfje Samüen unb ein S)u|enb ©tüfjfe maren

bie gange 9tu3rüftung §um ©müfang üon smangig $erfoneu.

©in jeber brachte ficf) feinen befcfjeibenen Slbenbimbifc in

Söeinbtätter eingemicfeft mit unb japfte ficfj nacf) 23ebürfni3

feinen Srunf au§ ber Sonne.

£fjormafbfen, SSeit, ®odj unb 9tf)oben befucfjten öftere

biefen ®rei§ unb freuten ficf) mit ben gröfjlidjen. Sfjor=

ioafbfen, feine Zigarre raucfjenb, fpracfj wenig, mar aber

mit bem lebenbigften Anteil bei ben (Sefpräcfjen unb ©cfjergen

unb befanb ficf) fjöcfjft befjagfidj. Äocfj fa§ einigemal au§

be§ ^ater§ 5lbraf)ant. a <Sancta Klara „8uba§ ber Srjfcfjefm"

fjöcfjft fjumorifttfcfje Partien bor unb erregte allgemeine^

(Srgöfcen bamit. Söefonberä gut flang fein SSortrag be3

9hbelungenliebe§ in ber llrfbracfje, ma§ ifjm burcfj feinen

£irofer 2)ialeft erleichtert mürbe. 'iSaS Qsrfjabene, GJemaftige,

@rofje mar fein (Sfement, beäfjalb <SobfjofIe§, tfdjtjfuä, ober

11*
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ba§ 93ucr) §iob feine Sieblinge, bie if)tt erfaßten unb gut

SBegeifterung fortriffen. ©oetfje 30g iI)Tt meniger an. WH
Hermann unb SDorotfyea mar er burcf)auS mcf)t pfrieben;

„Oer §ermann fei ein ^fjilifter, tue ja nir!" ©in epifdjeS

©ebidjt müffe „Heroen fjanbeln laffe" ufm.

2tn folgen Abenben überglänzte DefmteS Talent für

tomifaje Sarftellung altes anbere bei meitem, unb menn
er feinen fentimentalen §anbmerfSburfc£)en, ben SBruber

33reSlauer, bie in ©reiben erlebten Abenteuer er§ät)Ien ließ,

ober ben 9ieujat)rSmunfc£) eines ftotternben, einfältigen jungen
tjerfagte, ober $b,nlicf)eS biefer Strt pnt beften gab, bann

erfdjoll ein fmmerifdjeS ©elädf)ter, Sljormatbfen fcfjütterte

minutenlang üor recfjt fjergtidjem Sadjen, unb ®oc£) meinte:

„2öarum mirb ber Dehnte nicf)t ©djauföieler? er mürbe

ber größte ®omifer." ©eine Silber liebte Äocf) nidjt befonberS

;

baS Barte, duftige, manchmal anS (Sentimentale (Streifenbe

berfelben mar nicfjt nacf) ®odjS ©eftfjmad:.

@S lag bei Detjme baS ^omifdje nicf)t fomofjl in bem
Efiarafteriftifc^en unb 3öi|igen beffen, ma§ er fpratf), fonbern

barin, baß er faft ofjne alle Hilfsmittel eine ^erfönlid^feit

fo bollftänbig in Spaltung, Lienen, 33emegung unb ©üracfje

barjuftellen öermotigte unb baburcb, ein fleineS ifhmftmerl

fjerborgauberte, meldfieS gu tjeiterfter Saune, ja §um ^ubel

fortriß.

@o maren biefe Abenbe eine föftlidfje (Srfrifdfjung nacf)

ben Arbeitstagen, meldte td) fleißig bor meiner Staffelei

§ugebracf)t unb micb, oft retf|t ferner an meinem SSa|mann
abgemüfjt fjatte. ®aS SSergagen trat öfters nafje genug;

aber bie Anregungen, melcfje ©efelligfeit, ®unft unb 92atur

auf Stritt unb Sritt barboten, gaben bem Seben einen

©dtjmung unb förberten einen fo ^eiteren 9Cftut, baß idj micf)

burdfj feine ©cgmierigfeit abfdfjrecfen ließ.

®ie minterlic£)e QafyrcSjeit neigte fidfj gu Gsnbe, bie

Sftanbelbäume Ratten geblüljt, ber Äarneoal mit feiner Suft,
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tüte bie großen f^efte ber Dftermodje marcn borüber, unb ou§

bett ©arten ftrömte be§ 2l6enb§ ber "3)uft blüfjenber Orangen,

ein 3 ei^en be§ $rüfjling§, ber nun in bollern Slnguge mar.

9Jtit SSagner fjatte icf) fdfjon einen $lan für ben <Sommer=

aufentfjalt entmorfen. Sllbanergebirge lag un§ gunäcfjft

im (Sinne, unb mir lenften unfere «Schritte, menn mir unfere

2tbenbbromenabe machten, gemöfmltcf) nadf) bent Sateran,

mo ba§ fjerrlidje 91Ibanergebirge mit feinen im Sl&enbgolbe

glängenben (StäbtdEjen, £rle<ien unb ®Iöftern ausgebreitet bor

un§ lag.

Slber Dörfer muffte ba§ Sötlb bollenbet baftefjen, melcfjeg

bisher aufjer $reunb SSagner unb im Anfang ®ocf) niemanb

gefefjen fjatte, unb al§ bann enblidf) bie legten ^tnfelftrtdje

baran gemadft unb mit befriebigtem ®efüf)l ber üftame barauf

gefegt mar, [teilte icf) e§ in meinem Qimmer au§. ®ocfj mar
einer ber (Srften, ber e§ mit lebenbigem 2lnteil betrachtete

unb feine greube barüber äußerte. ^Begegneten ifjm je|ft

SSefannte auf ber (Strafe, fo mürben fie bon tfjm angehalten

unb, inbem er mit feinem bicfen ©tocf auf ben Söoben ftambfte,

befragt: „ügabe Sie ba§ 93ilb bon Stifter gefefjen? ©el;e

(Sie Inn, ba§ müffe (Sie ficfj aufbaue, er fjat ei aufgestellt."

(So fam einer um ben anbern, unb namentlich) bie £anb3=

leute fanben fidE) überrafdft burcf) 2Irt unb SSeife ber ®ar*
ftellung, ba biefe micf) nidjt anberl fannten, al§ einen

SSebutenrabierer au§ ber berbönten (ScEmle 3inggs>. 21ud)

in anbere Greife muffte ein günftigeä Urteil über bie Arbeit

gebrungen fein; benn e§ befudften micf) aucf) SSunfen mit

gamilie unb 33aron bon Sieben, ber ^annoberfdEje ©efanbte,

melcfje geiftbolle ÜDiänner ftet§ ein lebhaftes ^ntereffe ben

neuen funftbeftrebungen §ugemanbt Ratten.

9Son gang befonberem SBerte mar mir aber ber SBefucr)

(Scfjnorrg, meldjer bon je|t an freunblicfj unb enblict) aucf)

freunbfcfjaftlicf) mir, feinem jungen Sanbgmann, entgegenfam

unb gugetan blieb, gdj füfjlte micf) gehoben unb glücflicf)
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burdj fein SoB unb feine mir gefdjenfte Zuneigung; °enn

gu if)tn fafjen mir ja alle mit SSereljrung hinauf, aU gu einem

her ©rften unb Söeften. SBcnn mir btSfjer ®odj§ ©inftufj bon

SBebeutung gemefen toat, fo trat nun aud) ber ©djnorrS bagu,

bcffen $erfönlid)feit unb ®etfte3ridjtung mid) nod) inniger

berührten, meil id) mid) iljm nad) meiner innerften Statur

bermanbter füllte. ®odj§ ^unftart fudjte mefjr ba§ ®rofje

unb ©emaltige in batljetifdjen gormen au§gubrüden, unb

obgleidj id) bie§ gar moljl nadjembfinben, ja baöon entgüdt

merben tonnte, fo ermudjS fotct)e§ bodj weniger auf meinem

eigenen ©runb unb SSoben, mogegen bie ©djönfjeit unb 2tn=

mur, bie btüljenbe ^Ijantafie unb ber gange $auber ber

9tomantif, ber bamat§ in ©djnorr§ ©djöbfungen mattete,

gerabe ba§ Clement maren, in meldjem audj meine SSorftel*

lungen fid) mit Suft bemegten. ©o mürbe id) angegogen bon

allem, ma§ ber eigenen 9iatur entfbrad), unb gog ebenfo au§

allem, ma§ mid) berührte, ba§ ©leidjartige ober ft)mbatf)ifdj

93ermanbte, fo meit ba§ Wlafc ber Gräfte mir gegeben mar;

be§l)alb fonnte id) meinen eignen Söeg getreu berfolgen,

oljne burd) eigene ober frembe Stjeorien abgelenft gu merben.

8nbe§ muffte ber begonnene freunbfdjafttidje SBerfeljr

balb unterbrochen merben, meil fid) bie $eit genähert ljatte,

in ber id) mit anberen auf§ £anb geljen unb ©tubien madjen

mollte. ®a§ §erg fdjlug mir bor 3Bonne, memt id) baran

bad)te, unb al§ mein S3ilb eingebadt unb bem ©bebiteur gur

Slbfenbung nad) ®re§ben übergeben mar, beftellte SSagner

für Delmte unb mid) einen SSagen, unb mir brei fuhren, mit

unferen Beidjen* uno Sftalgeräten moljl ausgerüstet, botter

Subel gum £ore !)inau§.
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SUterje^nteS Sabttet.

3m 2Ubanergebtrge.

(£§ mar ein SRaimorgen int fyellften (Silberglonge, al§

mir bie SSta 2lbbta entlang bafyinfuljren, §ur Seite Ruinen

unb ©rabtrümmer unb bie langgeftrecften 9teifjen antifer

Slquäbufte, bie bi§ gum ^ufte ber ©ebirge reiften, roeldje

in buftiger SSIäue ben füblidjen unb meftlidjen igorijont

umfäumten. ÜDlit Begierigen SBIidEen fog icr) alte§ auf, tt>a§

linl§ unb recf)t§ am 28ege lag; benn im SSinter in fleißiger

Strbeit feftgetjalten unb mit Qsinbrücfen ber fünft überretdj

gereift, »erlangte mein SanbfdjafterJjerj bringenb nadj einer

Umfcfjau in römifdjer -ftatur.

SBalb waren toir am $iele in Stlbano angelangt, löte

greunbe waren fjier fdjon befannt, unb fo fjielten nur am
•äftarfte bor einer bon fünftlern getoöljnlicr) bewohnten So*

canba, in roeldjer mir un§ fyäuSIicfj einridjteten.

2)a§ 9tlbanergebirge trägt überall ben Sfjarafter an*

mut§boIIer ©djönljeit, re<f)t im ©egenfafc ju bem granbiofen,

ernften unb fterüen ©abinergebirge. fßon ben lieblichen

jQöljen, bie mit bem übbigften SBaumnmcfjg gefcrjmücft finb,

fdjtoeift ber SBlicf auf ba§ weite 3D?eer unb bie ßambagna,
über ba§ fünf ©tunben entfernte 9tom l)in §um einfamen

©oracte, unb auf allen fünften fdjtoebt ber ®uft uralter,

flaffifcfjer (Sagen, ©ort im ©üben ba§ Vorgebirge ber ©irce

(monte circello) trägt un§ in IjomerifdjeS Sanb, nätjer bie

füfte, too #nea§ lanbete, nörblidjer be§ 9tomulu3 ©ieben*

pgelftabt unb ba§ uralte Sllbalonga, bon bem unfer

©täbtdjen ben tarnen trägt, mit feinem fonberbaren ®rab=

mal, angeblich ber ^oratier unb ßuriatier; enblicfj ba§

nafje 9ief)mi, beffen ©ee nocb; Ijeute ber ©biege! ber ®iana

tjetfct, gu beren Heiligtum £)refte§ bie SBilbfäule ber Göttin

au§ Saurien braute. SHIe biefe unb fo biete anbere alte ©e*
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fd^idEjten, bon roeldjen idj ettoa§ gelefen, gehört ober in 93tl=

bem borgeftellt gefefjen ^atte, fie traten f)ier au§ bem träum*

artigen ©unfel in bai golbene ©onnenlidjt einer überaus

ftfjönen SSirflicrjfeit.

3<f) $eic£)nete biet in ben fogenannten (Materien, ben

ttmnberbollften Söalbtoegen, meiere oberhalb Stlbano naef)

Safte! ©anbolfo führen. ®ie uralten Seinen (immergrüne

©ierjen) fittb bie malerifcfjften Säume, bie Ijier unb im $arf

(£f)igi befonber§ fdjön gefwtben toerben. ®er blaue Albaner

©ee in ber Siefe, bon [teilen 2lbf)ängen umfcfjloffen, über

loelcije ber SSftonte (Sabo (2900 fjufc) ergebt, unb auf

falber £>öf)e ba§ Softer ^allapola geben ein ^errlitr)e§

mtb.

Stuf bem SBege nacb, 91riccia liegt ein (Sremitenljäuädjen

am SSalbe, barunter ein Brunnen. 2lucf) fjier fafj idj §eidE)=

nenb mehrere Sage lang unter ben fdjatttgen Säumen, unb

bie borübergiebenben Seute in ifjren bunten Sradjten amü*

fierten midj föftlicf). 9ttan fjätte gange ©fig§enbücf)er an*

füllen fönnen mit ben reigenbften ©rubben unb Figuren.

t£>ie grauen unb Sttäbcfjen mit ben fdjarlacfjroten, fnabb an*

liegenben ^ädcEjen, oft mit (Mbborten gegiert, mit ben bier*

eefig gelegten meinen ®obftücf)ern, bie Männer mit iljren

fbijjen §üten, tjembärmelig, mit buntfeibener Seibbinbe, bie

Sttöndje, bie JHnber, bie SSeinfärrner mit ben tuunberüdjen

Marren mit Selletrüoein belaben, §u gufj, §u (Sfel, oft fin*

genb unb Samburin fdjlagenb, immer eine (Staffage f)übfcb,er

aU bie anbere. ®a§ Srünnlcin Würbe bon 9ttenfcfjcn unb

Sieb, in 91nfbru<f) genommen unb gab immer neue, reigenbe

gigurengrubben. 9tm @nbe biefe§ bon Ulmen unb Suchen

befdjatteten 38ege£ liegt auf ber §öfje Slriccia, unb man
fjat forttoäfjrenb rechts ghrifdijen ben bunflen Saumftämmen
ben Slidi auf ba§ ferne ÜDleer mit ben flehten ^ongainfelu.

Slmtoeit ber ©teile, too iä) $ofto gefafjt Ijatte, lag

Sag für Sag aud) ein Settier, ©in grobeä, weites Settlafen,
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in roeldjeS er fidj gefüllt Ijatte, feffelte fdjon bon roeitem

bie 23Iide ber Borübergeljenben burdj bie ungettiötjnlidje

©rabterung ; aufjerbem aber erljob er feine Reiferen ®Iage=

töne, fobalb er jemanb fommen Ijörte, auf eine fo fjer^ unb

ül>ren§errei^enbe SBeife, bafc er bamit gar manchen S3a=

jocco aus ben Saferen ber Borüberroanbernben locEte. „Mi-

sericordia ! o buoni cristiani, misericordia ! io mojo di fame
!"

liefen isHagegefang blatte idj nun bom frühen borgen
bis §um fbäten Abenb mit anjuljörcn unb ermangelte nidjt,

ben Bettler burd) eine ©abe borläufig bor bem ÜQungertobe

§u fdjüfcen. fam nun ein guter SSefannter beS SBegeS baljer,

fo blieb ber rooljl ein SBeildjen bei il)m ftefjen, unb eS mürbe

bann beljaglidj geblaubert unb gefd)er§t, nad) beffen Söeggang

aber baS ^lagelieb unb baS Berlmngern mit frifd)cn Gräften

fortgefetjt. 2Benn eS Abenb rourbe, um 21be -äftaria, fdjlofc

er baS ©efdjäft, baS Ijeifjt er §ät)lte bie Gsinnatime beS

£ageS, banb fie in einen Bibfel bei BettucfjeS in einen

knoten jufammen unb gog bamit fcljr befriebigt Ijeim. ^eben*

falls ftärfte er fidj in ber Dfteria §um Berljungern für ben

nädjften Sag.

Unb fo faft er — nidjt eine Seidje — fonbern ein

fibeler, rooljlfonbitiomerter Bettler, unb nidjt nur am anbern

borgen, fonbern nod) monate* unb jahrelang auf bem*

felben lieben, fdjattigen SSalbblätjdjen unb betrieb fein ($e=

fdjäft mit ungefdjmädjten Gräften.

©leid) nad) ber erften Söodje unfereS Aufenthaltes in

Albano famen nodj anbere ^reunbe aus 9tom, lueldje eben=

falls in unferer Socanba rooljnten; $reunb ©öfcloff gu=

näd)ft, bann bie Brüber fRift auS Stuttgart. 2)er ältere

mar Slubferftedjer unb ftarb im nädjften $al)re in 9tom,

ber anbere SanbfdjaftSmaler. ®ann ber SanbSmann Börner,

ein liebenSroürbiger unb feingebilbeter Sftann, melier aber

roäljrenb feines römifdjen Aufenthaltes faft gänglicb, am
Arbeiten fid) berljinbert fal), roeil er fortluäf)renb öon ner*
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böfem ©eftdjtSjcfjmerä unb ©crjlaflofigfeit geklagt muroe.

®a Börner auch fpäterfjin burcr) feine ®ränflicr)feit in ber

fünftlerifcrjen 2lu§bilbung gurücfblieb, fing er in Seidig
mit fefjr geringen Mitteln ein JShmftgefdjäft an, melcfjeä

er gu ^otjem %lot braute. (Seine marme Siebe gur ®unft

nnb ba3 feine SSerftänbnB berfelben berfcrjafften if)tn balb

eine au§gegetcrjnete ®unbfcf)aft. (So ftanb er nnter anberen

auch mit ©oetlje in fortmäfjrenber SBerbinbung unb berforgte

ihn mit 9Jiappen bon Shipferfticfjen unb JRobierungen gur

Slnficfjt unb Unterhaltung. (Sbenfo mar ber ©eneralpoft*

meifter unb (Staat§minifter bon Magier fein Sunbe.

5)0^ icf) b^abe fyitx borgegriffen unb mill nur nocr) unter

ben hwgugefommenen greunben unb ©enoffen ben f)ö<f)ft

talentbollen (Srnft grie§ au§ §eibelberg nennen, Gsr galt

für ben fdjönften jungen 90?ann unter ben beutfdjen ®ünft*

lern in 9tom, eine impofante ©eftalt, frifdjen unb heiteren

2Befen§, in allen förderlichen Übungen gemanbt, ein guter

$ecf)ter, ©cfjmimmer unb Leiter.

^crj haöett einft mit ilmt im Albaner (See, bei meldjer

(Gelegenheit er mit mir 93rüberfcr)aft macf)te ; ba§ SSeihgetränf

mar freilich nur ba§ (Seemaffer au§ fypfyitx §anb getrunfen.

©r fcfjmamm meit in ben (See rjinettt unb rief mir enblicf)

gu, er roolle quer über ben gangen See fchmimmen, memt

ich f" lange marten itmlle, bis er gurücffomme, um bie

Kleiber in (Sicht gu behalten. (£§ mar Wittag, unb bie «Sonne

toarf ihre glühenben (Strahlen fenfrecht in ben £ricr)ter be§

einfamen (Seeg. $rie§ führte fein ©chmimmftücfchen f)in

unb gurücf auch glücflich au§, Itagte aber beim Slnfleiben

fcfjon über ba§ ^eftigfte brennen auf bem Sftücfen unb hatte

fcfjlieftlich biele Sage bie graufamften ©crjmergen auSgufteljen,

meil bie gange 9tücfenl)aut ftücfmeig fich lo§Iöfte unb er

leine Stacht auf bem Stücfen liegenb fchlafen fonnte.

Ski aller «Schönheit ber Umgebung 2llbano§ mürbe e§

mir boch ferner, charafteriftifcfje Sanbfct)aft§ b i I b e r , glücf*
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liehe üftottbe, bie ficf) weiter auäbilben laffen, auf§ufinben,

obmohl fie in §ülle unb $ütfe borhanben tuaren, unb e§

blieb meiftenS bei ©tubien uttb ©injelfieiten. ®er (Sinn für
bebeutenbe Sluffaffung, für ein abgefdjIoffene§ (Sange mar
noch gutoenig in mir auSgebilbet. @o fe^r ich biefen Langel
füllte, mußte id) ihm bodj nicht abgreifen.

^nbeffen geichnete unb malte ich mit ben onberen nach

bejtem SSermögen fort, unb am Slbenb, tuemt toir in bie §er*
berge gurücfgefehrt waren, fa^ fidj ein jeber feine im ©chtoeifje

be3 SlngefidjtS eroberten ©tubien an unb fragte ficb, toohl

bebenflich Ijinter ben Db,ren, menn er ficb, gefielen mußte,
baß bie Erinnerung an ba§ in ber Statur ©efehene ba§

SSefie bap tun mußte.

Sßacf) bem Slbenbeffen genoffen mir noch ben geierabenb,

enttoeber bor bem ©täbtdjen bromenierenb, ober bor ber

£au3tür fifcenb unb bem treiben ber Seute gufcfjauenb, loeldge

bei ber Slbenbfühle au3 ihren Käufern ^erborgelommen
maren, SBoccia ober SSJiorra fbielten unb fidj auf ihre Söeife

amüfierten. 2lm Brunnen gab e§ biet be§ paubern§ unb
©cf)ergen3 unb IjelleS Sachen ber aJcäbdjen unb grauen.

Sfjre anmutig frönen 93eioegungen beim Slufljeben ber (Sonca

(ba§ fdjöngeformte, fubfeme SBaffergefäß) auf ben Äojjf,

ba§ ftattlidje @inherf<f|reiten mit biefer Saft, tt>elche§ eben*

fobiel SSorfidjt mie etaftifcb, gleichmäßigen ©ang erforbert,

ergöfcte un§ üftaler. iftam nun ein fjübfdjer S3urfch ober

ein fbaßiger g^ter bagu, fo tourbe ber ©chttmrm bobbelt

lebenbig, unb gellenbei ©eläcfiter übertönte balb ben ©ing*

fang be§ ^eimfefirenben ,G£feItrciber§, tote ben ©hör ber

Nachtigallen in ben ©arten unb Süfdfjen, bi§ enbtidj ba§

gange ftongert in bem entfefclich fentimentalen ©efdjrei eineg

@fel§ feinen Slbfchluß fanb. ®ie hubfc^en Silber finb un*
gätjlbar, bie ficfj ba aufdrängen.

@ine§ 9Jcorgen3 geichnete ich mit SBagner unten am
©ee. Unfere Zeichnungen fahen freilich trocfen au§, aber
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bie 6§ene felbft fefje itf) nocfy in ifjrer ganzen, sauberbollen

OdEjön^eit bor mir.

(Süter brädjtigen ©fd^e, roeldje iljre laubigen $[te bi§

tief Ijerab gum SSafferfbiegel neigte, tjatte fiel) ein feigen*

bäum §ugefellt
;

gleicf) einem ©efcb.mifterbaor, gtoar ber*

fdjieben, aber roie au§ einer 2Bur§eI entfbroffen, gelten fie

fitf) umfcfjlungen. ®a§ fdjlangenartig gerounbene ©egtueig be§

$eigenbaum§ §eic£)ttete fidj ferjr fcE)ön auf bem ©djatten=

bunfel ber (£fcr)e, unb bon ben ^acrjbarbüfdjen sogen ficE)

lange ©irlanben nnlben SBeineS, toeldje ben Feigenbaum
umranften. SSon ber anberen Seite bagegen umflogt bi§

in ben SSibfel ein Söufc^ Söalbrofen mit taufenb aufgeblühten

SBlumen feine liebe Gsfdje, bie it)r fd)öne§ ßaub im fanften

9ftorgenh)inbe f)in unb Ijer betoegte, umbuftet bon ben bielen

9lofen unb ber föftlicfjen SBeinblüte, unb bie SSögel fangen

unb §roitfeierten tljr Siebten barau§ Ijerbor. ©übern glängte

ber ©ee burdj bie grünen Btoetge. 'Ser gegenüberliegenbe

[teile Sßergfjang lag noefr, im Sttorgenfcfjatten, unb man fonnte

f icf) 9Jt)mbt)en unb fcf»er§enbe £iebe§götter bagu beulen, wie

fie Sigian in feine Sanbfcljaften bringt.

2ll§ id) in fbäteren $af)ren öftere ©elegenfjeit fjatte,

©lud§ itmnberbolle 9Kufif §u bem 3aubergarten ber 2Ir*

miba §u Ijören, ftieg bie§ unbefdjreiblidj fdjöne Sanbfdjaftg*

bilb getoöljnlid) in ber Erinnerung auf.

Um bem $arfe ©r)igi näfjer gu fein, fiebelten mir nad)

Striccta über, rao toir einige SSodjen blieben. ®er «Sage

nad) foll ber $arf ein 9teft be§ ®ianenljaitt£> fein, unb bie

SSefi^er laffen bie§ brädjtige ©tüd Statur böllig unberührt

bon aller Kultur. ®ie mäd)tigften 23aumgrubben ber (Sidjen

unb Seinen frönten bie [teilen §ügel unb gaben Ijerrlicfje

©tubien für ben SETtaler. 'Sie $fabe burd) ba§ über 9Jiann3=

Ijöfje aufgefd) offene ©eftrübb unb ©rai roaren fa[t unburef)*

bringlid) geworben, aud) fdjon ber bielen $nfeften, ©erlangen

unb be§ fonftigen ©eroürm§ toegen. S3äume, toeldje morfdj
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gufammengebrocrjen maren, blieben liegen unb moberten in

biefer 3BiIbni3, (Sdjlingpflangen mudjerten üppig an ben

(Stämmen hinauf unb überbedten bie umgeftür§ten, meldte

am SSoben faulten; fur§, e§ glid) irgenb einem 9Mrcrjen= unb
ßaubermalbe, mie il)n bie lebljaftefte $f)antafie nttfjt beffer

öormalen fann. ®a§ blaue 2fteer flaute au§ ber gerne
in bie§ SBalbgetjeimniä tjinein.

9?acf) einem Aufenthalte öon mehreren Socken feljrten

mir mieber nacf> 9iom §urücf, fafjen bie $eftlid) feiten am
Xage ^Seter unb $aul, unb rüfteten un§ gu einem gmeiten

2lu§flug natf) Xiüoli unb bem ©abinergebirge.

Sünfae§nte§ Kapitel.

3m Sabinergebirge*

9Jad) fo langem Jgerumftreifen in freier 9?atur, in SSalb

unb bergen mar e3 mofyltuenb, in Sftom eine fur§e *ßaufe

§u matten, um fidj an ben großen ®unftmerfen im SSatifan

unb in ben ©alerien 93orgI;efe unb ®oria mieber §u fam*
mein unb gu ftärfen.

9£acf)bem nun mand^ertei <S5efcI)äfte abgetan, Rapier,

färben unb (Stifte fomplettiert maren, manberten mir unferer

fünf, öefjme, SBagner, ©öfcloff, «Rift unb ictj, natf) Stöoli.

%n 2Beg buref) bie ©ampagna mar feljr Ijeifj, unb mir
langten gegen Wittag an ben Steingärten unb bem Dliüen*

malbe an, mo ber <ßfab naef) bem ©täbtdjen fidj Ijinaufgteljt.

Sn ben engen ©äjjdjen, meldje §u unferem Albergo, ber

©ibötte, führten, maren mir balb öon einem (befolge öon
93etttern alter Art begleitet, ®inber unb Greife, Krüppel
unb ©efunbe, 23ettler öon 9D?etier unb ®ilettierenbe, melcfje

gum geitüertreib unb au3 Sangemeile mitliefen, jammernb



174 Subroig 9?id)ter3 SebenSertmierungett.

ober luftige SSifce retfjenb, fie die umfdjiroirrten unä roie bie

fliegen; ja ein alteg SSeib ftrecfte ifjre bürre §anb au3

einem ^renfter beS brüten <Stocfe§ mit ber SSitte „un bajocco,

Signori!" <3o langten roir mit ftattlidjem (befolge famt

unferem ©fei, roeldjer ba§ ©eüäcf trug, bor ber (Sibylle

an. 2)er SSirt mieö un§ mehrere Heine 3ironter an, unb

ein billiger Slfforb für foft unb SSoImung toar balb abge=

fdjloffen.

SSor ber §au§tür fafc auf ber ©teinban! ein acrjtgig*

jähriger beutfdjer Sftaler, ein Jgannoüeraner, ber un§ ftumbf

unb gratulier) anfaf). (Sr roar ein ^reunb be§ früheren

2Birt§ geroefen unb bon biefem teftamentarifd) auf ben <3oI)n

oererbt roorben §u lebenälänglidjer Pflege für eine fet)r

geringe $enfion, meldte er au§ feiner igeimat begog. @r
roufjte bon 5limu§ ßarftenS unb anberen geitgenoffen P
ergäben, tjatte aucr) SÜnieb ge!annt, ben £anbfcr)aft§maler,

roeldjer (SJoetlje nadj ©igilien begleitete, $reunb ©öfcloff ^atte

biefen alten Änieb einft in 9?eabel angetroffen unb roar

üon ifjm gefragt roorben, ob er al§ ©adEjfe bielteidjt einen

geroiffen QJoetfje fenne, unb ob biefer nodj in SSeimar lebe,

©o ifoliert, abgeftumbft unb abgeftorben bem SSaterlanbe

lebte ba§ alte üüftänndjen in ber $rembe. @ine är)nlid^e Sftuine

roar ber alte $rei, f Ijiefj ber ©ibtjllenalte, ofme jebe 23e=

gielmng gu bem geiftigen ßeben unb Söeroegen in ber Sunft

biefer ,8ett unter feinen Sanbäleuten. @r roar be§f)alb meift

ftumm unb falj grämlich brein, unb nur auf befragen !f)örte

man öon tt)m ein <3tücf Äunftgefcr)icr)te oom Gsnbe be§ oorigen

unb Stnfang biefeä ^afjrljunbertS.

®ie ftenfter unferer 3immer gingen auf ben §of Ijinauä,

in roeldjem an fteil abfattenber geteroanb ber befannte

Sembel ber <5ibt)tte ober SBefta ftanb. 3lu§ ber £tefe be3

grün umbufdjten f^elfenfeffeB tönte ba§ ©ebrau3 be§ 3tnio

herauf, roetdjer, nacf)bem er in bradjtboller ÄaSfabe fidj

in bie $ebtun§grotte fnnabgeftürjt fjat, groifdjen Reifen
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gebrangt, bumpf groltenb unb braufenb feinen SSeg au3

bem State fud)t.

§ier oben mar $reunb Dehmes unb mein SiebtingS*

fcläfcdjen. SSenn mir be§ £age§ Saft unb §ifce getragen unb

unfer einfad)e§ pranzo öergeljrt fjatten, lagerten mir un3

gern in fpäten Slbenbftunben gtoifdjen ben (Säulen be§ lleinen,

reijenben £emöel§ unb plauberten über Äunft mit bem
rebticfjften SBemüljen, un3 barüber flarer §u merben, unb

ba3 (Snbe Dom Siebe mar geroöfmtid) ein ©ebenfen ber Sieb*

ften in ber §etmat, ein (Stoff, ber nie an 9tei§ Oerlieren

fonnte. 2)a§ bergige 2fteunbe§gefpräcf), bie füfje 2lbenbftille,

Oon bem bumpfen SSraufen aul bem £ale nur meb,r Ijerüor*

gehoben, feffette un§ oft nod) an biefen föftttcfjen Ort, nadj*

bem längft fdjon Dämmerung über 93erg unb £at gefunfen

unb bie 9ßad)t mit it)ren flimmernben ©ternbilbern herauf*

gebogen mar, bie un§ fo freunblid) erglänzten mie ben

Sieben in ber ipeimat.

(Sobatb id) mid) einigermaßen in ber nädjften Ilm*

gebung £iüo!i§ orientiert fjatte, ging e3 an ein fleißige^

Arbeiten Oon früf) bi3 sunt 3lbenb, unb gtoar mit einer

Suft unb ^fteube, bie gar feine ©rmübung auffommen ließ;

benn bie $ülle ber üerfdjiebenartigften unb fdjönften üDiotioe

reifte immer Oon neuem gur Sätigfeit, unb mai nidjt a!3

au§gefüt)rte§ ©tubienblatt in bie Wlappt fam, fanb menig*

ften§ at§ flüdjtiger (Sntmurf fein ^läjjdjen im «Sfiggen*

budje. i^d) ioerbe nie bie fdjönen Sftorgen üergeffen, mo id)

im (Sdmtten uralter Dliüenbäume geidjnenb, Oon SSogel*

gejtoitfdjer unb bem 3^en ker £aufenbe Oon 3ifaben um=
tönt, in biefer fjolben ©infamleit fo redjt ba§ ©lüd meiner

Sage empfanb.

Drüben auf ber anberen (Seite be§ £ale§ raufdjten unb
[täubten bie (5a§catelten fjernieber, filberglängenb in ber

9Korgenfonne, oben lagen bie grauen Stauern ber SSitla

be§ 9Käcen, unb über ben fdjattigen Dliüentoälbern fd)im*
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merte in gartem SSIau ba§ lieöltd^e Sllbanergebirge in bie§

frieblid^e Sanbfdjaftibitb herein, ^»übftfje, fcfjwargäugige

9Mbcf)en ftiegen langfam ben Salweg herauf, ben ®opf be=

laftet mit körben öoll füfcer feigen ober früfjer Stauben,

uve zitelle, meldte fcljon im ÜUionat 9luguft reif finb, unb

für einige SSajocc^i Jjatte idj eine ^ülle biefer $rücf)te. ®ie

^äbcfjen ruhten bei mir au§, .gucften neugierig meinem

3eic£)nen §u unb fanben gu ifjrer ßufriebenfjeit alleg richtig

öor. „O quanto bello!"

idj eine§ £age§ fo in meine Arbeit bertieft bafafc,

ma<f)te ein flehtet (Seräufcfy micb, auffegen, unb §u meinem

nicfjt geringen ©rftaunen erblicfte icb, brei flehte §au§türen,

orbentüdf) auf -Kenfcfienfüfjen ben S3erg binabwanbelnb. $<fy

erinnerte micf), bafc icf) eine fomifdje SBefdjreibung bon ben

riefengroften Sftalfaften einiger frangöfifdfjer Später gebort

fjatte, bie feit mehreren Sagen in ber ©ibbtte einquartiert

Waren. ®iefe 9tiefenfaften, auf bie 9tücfen bon jungen ge*

fct)naltt, wetdfje baburtf) bis auf bie %ü%t bebest Würben,

Waren e§, bie fjier borbeigogen, unb balb folgten ifinen aucfj

bie $nf)aber.

„©egenfäfce berühren ficf) \" S3ei ben granjofen unb un§

traf ba§ nur im räumlicf)en ©inne §u, benn iJjre 3immer

[tiefen unmittelbar an bie unfrigen; aber obwobt fie min*

beftenS ebenfo liebenSwürbige unb folibe Seute waren, aB
Wir p fein un§ fdjmeicfjelten, fo famen Wir bodfj burcE)au§

in feinen SSerfeb.r miteinanber. %m ©egenteil mieben mir

un§ mit einer 3lrt bon ©cf)eu; benn jebe Partei mochte

bie anbere für mezzo matti galten, bie ©egenfätje waren

bamal§ p ftarf. ®ie frangöfifcEjen 9ttater mit iljren liefen*

faften brausten §u ifjren ©tubien ungeheure Quantitäten

bon $arbe, welche mit großen Söorftpinfeln balb fingerSbicf

aufgefegt tourbe. ©tet§ malten fie au§ einer gewiffen @ntfer=

nung, um nur einen Sotaleffeft, ober wie wir fagten einen

^nalleffeft p erreichen, ©ic berbraudfjten natürlich fefjr
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biet yRattüä) unb SJMbabier, benn es> mürbe faft nur gemalt,

feiten gegeicfjnet; mir bagegen gelten e3 mefjr mit bem
$eicf)nen al§ mit bem Sftalen. ®er SBIeiftift fonnte ni<f)t fjart,

nicfjt fbifc genug fein, um bie Umriffe bis in! feinfte detail

feft unb befttmmt gu umgießen, ©ebücft faß ein jeber bor

feinem ÜJJiatfaften, ber nicfjt größer mar als ein fleiner

^abierbogen, unb fuctjte mit faft minutiöfem $teiß au£=

äufüfjren, maS er bor ficf) fafj. SSir berliebten un§ in jeben

©raSfjatm, in jeben §ierlicfjen $meig unb mottten feinen

anfbredjenben $ug un§ entgegen laffen. Suft= unb Stdf)t=

cffefte mürben e^er gemieben aU gefucfjt; fur§, ein jeber

mar bemüfjt, ben ©egenftanb mögfidjft objeftib, treu mie

im ©bieget, mieber§ugeben.

Söie menig baS aber bennocf) gelingen moftte, erfufjr

icfj gerabe fjier in Xiboti redjt auffattenb. Söir faßen einft

unferer bier auf einem fcfjmalen $et§borfbrung eng neben»

einanber, ber großen faSfabe be§ 3lnio gegenüber. $eber

befleißigte ficfj ber mögfidjften Sreue in ber Sßiebergabe beS

©egenftanbeS, unb beStjalb mar icf) nicf)t menig überrafcfjt,

al§ icf}, am ©cfjluß ber Arbeit aufgeftanben, bie bier bor

mir liegenben SSilber überblicfen fonnte unb fie fo ab*

meidjenb boneinanber fanb. 3n ber Stimmung, in f^arbe,

im Sfjarafter ber Kontur mar bei jebem etmaS anbereS f)im=

eingefommen, eine feife Ummanblung §u fbüren. 3cE) merfte,

baß unfere Slugenbaare mofjt ba§ gleite gefefjen, aber baS

(SJefefjene in eines jeben innerem je nacf) feiner $nbibi=

buafität fidj umgeftaltet fjatte. 9lm ftärfften trat eS bei

einem 9JfefancfjoIifuS Ijerbor. 33ei ifjm maren bie bemegten

Umriffe ber S3ufcfj= unb ^elSmaffen ruhiger unb gerabtiniger,

bie fjeitere $arbe ber golbig bräunlichen Reifen ötetcfjer

unb trüber gemorben; bagegen machte fidj ein nächtliches

SSiotett in ben (Blatten fefjr geltenb, meiere in ber üftatur

boefj fo flar unb farbig erfcfjienen. ®ur§, beS SJcenfcfjen 2Irt

offenbarte ftd^ ganj entfcfjieben in feiner Malerei, unb fo

8t icfj t er, 8e6en§ermnerungen. 12



178 Subjpig 8ticf)ter§ 2e6en3erinnerima,en.

fear eS bei einem jeben. ^cfy null babet nic£)t Oermten, bafc

mir ba§ eigene DpuS gtoar unficfjer, taftenb, fucf)enb, nadE)*

füt)Ienb, aber gegen bie brei anberen am objeftiüften unb
treueften erfcfjien.

9iun toav biefe (£rfaf)rung, bafc ein jeber bie 9?atur

anberä anfielt ober oielmeljr onber§ reprobujiert, burcfjaus?

ntdjtä Sfteuel; ober idf) fjatte e§ nodf) nie fo tief emüfunben,

fo augenfcf) einlief) geferjen, bafc bie Äunft nur ber b e f e e 1 1 e

SBiberfcfjein ber 9tatur au§ bem (Spiegel ber Seele fei,

unb bafj beg^alb eine gefunbe unb reine Gsnttoicfelung; ber

(Sinnet unb 'Senftoeife, bie SluSgeftattung be3 inneren !Ufen=

fdljen, audfj in SöegieFmng auf bie Shmft öon größter 33e=

beutung fein müffe. ®oetf)e ruft ben jungen Äfinflletn ju:

„3)enft gut, fo toerbet ifjr etJooS 9tecfjte3 fögaffen!"

Sftadfjbem nun mancfjeä «Stubienblatt gefammelt roorben

mar, balb in ben braufenben gelfenfeffeln ber ©ibbllen*

grotte, balb in ber föftlicfjen SSilla b'Gsfte ober in bem ein*

famen £ale, tuo bie (SIaubtfcf)en Stquäbufte fielen, ober öon

intereffanten Jgäufergruppen in ber ©tabt felbft, fo faxten

SBagner unb ic| ben ©ntfcfjlufc, ben gangen ÜUionat ©eptember

in DIeöano gugubrtngen, toelcfjeä feit $ocf)3 $eiten ber Sieb*

ling§aufentfjalt ber beutfdfjen Süftater getoorben mar.

£$n ber Ie|ten Söodje unfereä SluferttFjattS Ratten roir

nodj bie ^eube, $f)ittW> SSett unb Oon Stoben in bie ©ibtille

einleiten §u fefjen. %tx brücfenben §ifce 9lom§ entflofjen,

fugten fie in bem toafferreicfyen $ibur ficfj ju erfrifcfjen,

unb ftricfjen, bie Flinte auf bem 9tücfen, in ben SSergen

fjerum, um gelegentlich einen §afen ober ein paar SBögel

p fdjiefjen. %\t 9Ibenbe, luelctje un§ getoöfmlicfj pfammen*
führten, rourben lebhafter unb anregenb burdfj ©efprädje

über Äunft unb Siteratur; benn SSett trieb bamal§ mit

(Sifer ba§ ©panifdfje unb Ijatte fidj in (£erbante3, befonberä

aber in (Salberon öertieft. ®er fefjr lebhafte, fräftige 9^f)oben

bagegen tifdjte oft tecfjt tounberlicfje ^5agbgefcr)icr)ten auf, bie,
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wenn audj nidfjt immer glaubhaft, bodj feljr erfjeiternb

mirften.

(Sinft traf tdj il)n um bie SBefpergeit im Gemäuer be3

©ibbttentempelcrjenä, gan§ bertieft in einen alten $erga*

mentbanb. ©3 maren bte ©Triften ber rjeitigen Sljerefta,

bie er immer in feiner ^agbiafd^e bti ficr) trug, unb beren

QJeift unb Sieffinn er mir fogleicfj in feurigen SBorten an*

prieg. 9J£ir alber maren biefe Legionen gan§ fremb, unb
tcf) mufcte ifjm be31)alb nicr)t öiel gu ermibern; nur mar icr)

überrafcfjt, ben nicfjtä meniger aI3 aSfetifdj aulfefjenben

•äftann, biefe fräftige, ja berbe Sßerfönlidjfeit, gerabe nadj

einer fo fublimen SRidjtung Ijüt begeiftert gu finben.

(§& maren ein paar Regentage eingetreten. %\Z ber

gmeite borgen feine 2lu£ficf)t auf #nberung bot unb ber

Otegen nodj fo langmeilig Ijerabgofj, al§ tag§ gubor, macfjte

einer bon un§ fcfjergmeife ben SSorfcrjlag, am Nachmittage

eine Heine 2tu3ftellung §u beranftalten, gu melier jeber

am SKorgen eine fompofition entmerfen folte.

®efagt, getan! (£§ braute jeber etma§ guftanbe, unb

ber unbetjaglicf) ficr) antaffenbe £ag berging in Weiterer S3e*

fdjäftigung. Sinige Ratten üülotibe au§ Stlbano auggebilbet,

Derjme aber ben Eingang in eine gotifcrje ®orffircr)e mit

einem Seil bei ®ircr)f)of3 fräftig mit ber %tbn entmorfen.

$cr) fjatte ofjne roettereä Söefinnen eine (&xuppe fäcrjfi«

fdjer Sanbteute mit iljren Sinbern gegeicrjnet, meldte auf

einem $fabe burdj r)ofje§ ®om einer fernen ®orffircf)e gu=

manbern, ein ©onntag§morgen im SSaterlanbe. ®iefe Strt

bon Öegenftänben fear bamalä rttct)t an ber £age§orbmmg
unb in 9lom erft recfjt nicrjt. S)a3 93Iatt mactjte be§l)alb

unter ben anberen einige Söirfung; Derjme bat e§ ficr) au§

unb gab mir bafür feine geidjnung. erinnere miä)

roor)I, mie id) ba3 93Iatt ofme Überlegen, gleidjfam fdt)exg=

meife, meinen bamaligen Söeftrebungen unb Sfjeorien ent=

gegen, tjinroarf, unb biefer ttmftanb ift mir in fbäteren

12*
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Sahren mieber eingefallen unb bei^olb merfmürbig er*

fdjienen, meil ba3 recht eigentlich imbrobifierte SÖlotib ber

erfte 21u3brucf einer 9tidjtung mar, bie nach Dielen 3ahren

mieber in mir auftauchte, al§ ich meine Zeichnungen für

ben §o!äfd£)nitt machte. waren Hebe §eimat3erinnerungen,

fie ftiegen unmilllürlicf) au§ einer Siefe be§ llnbemufcten

herauf unb gingen barin auch mieber fdjlafen, bi§ fie fbäter

in ber ÜDlitte meinet Sebent mit ©rfolg neu auferftanben.

Einfang ©ebtember berliefjen mir enbltch ba§ fcfjöne

Siboli; Dehme ging mit anberen nach 9?om gurücf, mährenb

ich unb SSagner ba§ gelobte Dlebano noch fehen mollten.

SSeil e3 am Sage noch fehr ^et^ mar, befdjloffen wir eine

9?acf)tft)anberung §u machen. Unferm (Sfeltreiber, beffen ©o=
maro unfer ©ebäcf trug, hatte fich ein Reiter angefdjloffen,

ber belfelben SBegeS §og. ©obalb mir au§ ben füllen

©äfjchen £iboli§ heraug9etre*en waren, nahm un§ ber alte

Dlibenmalb auf. 2)er 28eg ging ben Söerg tymh, unten

brannte noch ein Sämbchen bor einem einfamen SJiarien*

bilbe. ®er 51nbiicf hatte etmai 9ftüf)renbe§ in biefer 2lbge=

fchiebenheit, im tiefften ©cfjmeigen ber -Kacht, ba§ nur bom
leifcn ©egirbe einer ©rille unterbrochen mürbe. 28ir gingen

immer an bem Abhang ber (Gebirge fyin unb trafen meber

ein §au§ an noch einen SUienfchen. ®ie 9Jacht mar fehr

fchmar§ unb ber Gimmel bebest; fchmetgenb sogen mir

unferei 2Bege3. Slu§ bem bunflen SSufchmerl eine§ S3achufer§

ertönte manchmal ba§ treifdien unb munberliche ©efdjrei

ber Reiher unb 9tohrbommeln, bie burdj unfer SSorübergiehen

aufgefcheucht untereinanber in (Streit gerieten, gumeilen

ftimmte einer ber ©feltreiber, bie mit ihren Sieren ein gut

©tücf borau§ maren, ein SKitomell an, melc£)e3 ber anbere

bann in befannter einförmiger 2Beife, mit bem langgegoge=

neu Son am ©cljlufj, beantmortete.

©üblich graute ber Sag hinter ben bunflen (Gebirgen

herbor, unb am borgen erreichten mir ^aläftrina, mo
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iptr nur einen Sog uns? aufhielten, Ijerumftiegen unb ettoa§

geicfjneten. Slnberen £age3 lauten mir nach ©abii unb
©enaggano, too §ur Siedeten ba§ fdjön geformte SBol§fer=

gebirge Ijerbortritt unb UnU ber fct)Iud£>tenreid£|e üftonte

©erone, eine üpauptheimat ber S3riganten. ®urcf) feigen*,

2Bein= unb Otpflangungen ftiegen mir nacf) DIebano hinauf,

beffen $el§pt)ramibe, mit ber 9tuine einer SSurg gefrönt,

bor un§ auftauchte. Dberfjalb DIebano liegt bie (£afa Söalbt

;

bort nahmen mir (Sinfefjr unb fanben gu unferer $reube ben

lieben SReinljolb, roelcfjer fdjon feit mehreren Söocfjen ^ier

mofjnte unb feine bortrefflidjen ©tubien geicfjnete, bie if)m

fpäter großen 9iuf berfchafften. (£§ roar noch gar nicht

lange fjer, bafc biefe ©ebirglgegenb getuiffermafcen entbecft

tourbe, benn früher getraute ficf) fein fReifenber bi§ fjierljer

in bie roilben Serge borgubringen. ®oct) mar einer ber

(Srften, ber burcf) bie ©rofjarttgfeit be§ lanbfcf)aftli<f|en ©ha*
rafter§ unb ben 9teicf)tum ber ÜDlotibe angezogen, länger-e

$eit ^ier berroeilte unb ©tubien gu feinen ftilbollen £anb=

fcf)aft3bilbern fammelte.

®ie ©erpentara, bon melier ich fobiel hatte fprecfjtn

hören, ift freilich ein ©tücf Gsrbe, roie für ben SJcaler be=

fonber§ fjetQtticfyttt. ©ine t)alht ©tunbe bon DIebano er=

hebt fich ein mit Gsicfjen beroachfener §ügel, unb groifcfjen

feinen flippen unb gerftreuten ©teinflö|en roinben fich toilbc

$fabe auf unb roieber \)vcab. ©infter, 2öad)oIber unb

tuilbe SRofen toachfen ln> unb ba au§ bem oben ©eftein.

©olctje Serrainbilbung, berbunben mit ben malerifcf)

fich gruppierenben Säumen, gibt nun freilich höchft ab=

toecfjfelnbe, formenreiche ßSorgrünbe; bon überroältigenber

Schönheit aber ift bie nahe unb ferne Umgebung. $ur
fechten, im Slbenb, ba§ ©ebirge ber #quer mit ben füfmen

^elfenneftern -äftonte ©ompatri unb 9tocca bi ©abi, toeiter=

hin ber fdjöne SDlonte Strtemifto mit bem fernen Speere; im

©üben ba§ SSoIgfergebirge unb gegen borgen ber mächtige
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©erone. ®eb,rt man fidb, um unb fdjaut gtbifcfjen ben ©täm*
men unb SSibfeln ber (Siefjen fjin nadj Horben, ba fteigt

ber gan§ fafjle unb fcfjroffe ^eBrücfen empor, auf beffen

fjöcfjfter ©bi|e ba§ armfelige ©ibitetta liegt. @§ madjte mir

biefe bleibe ©teinmaffe immer einen gefjeimniSbotten, faft

unheimlichen ©inbrucf, toie eine berfieinerte ©bfjinr. 9ttan

benfe ftcf) nun, hrie burdj berfdjiebene SBefeucfjtüng unb

atmofbfjärifcfie guftänbe ^ter (£ffefte entfielen mußten, bie

Jperg unb ©inn aufjubeln ober audt) ganj berftummen

matten.

9teinf)oIb fafj Ijier oben faft jeben 9?acfjmittag, ofjne

fidfj Don ber ©eite gu rüfjren, bi§ fbät §um Slbenb. ©eine

$eicf)nungen loaren in SBogengröfje fauber in SÖIeiftift au§=

gefüfjrt, oft mit geeigneter ©taffage berfefjen, ber ©tanb*

bunft ftet§ bortrefflicf) getrjätjtt, fo bafj man ein tbofjl ab'

gefcf)Ioffene§ (Sange bor f fjatte; bie 2lu§füfjrung mar
meifterfjaft fieser, mit großem SSerftänbniS ber ^formen.

Gsr felbft mar fo fcf)ltcf)t, rufjig unb bon anfbrutfjSfofer 2trt,

bafj SSagner unb ic£) un§ recfjt toofjl in feinem Umgange

füllten unb gemütliche Slbenbe mit if)m berfebten.

®a§ SSetter tourbe fjerbftltcfjer, unb öfters jogen fcfjtoere

SRegentooIfen über bie (Gebirge, ba§ fjofje 9tocca bi (£abi

Unb (Eibitelfa berfjüllenb, unb ber ©türm gaufte unb fdjüt*

telte bie Güidjen auf ber ©erbentara, mo bann arme Äinber

bie abgebrochenen Sfte fammelten ober irgenb eine -ÜJcini*

euccia ober £f)erefa if»re negri, bie fctjtbargen ©dfjlueine,

gur ©idjelfoft führte, ©o fam benn über un§ ba§ SSer=

langen, ben ©ommerfelbgug gu befct)Iie^en unb in bie

SSinterquartiere naef) 9tom §u rücfen. SBir nahmen 5lbfdE)ieb

bon 9teinf)oIb, ber noef) einige Sage bleiben tootfte, um eine

geicfjnung fertig §u machen, unb fjatten feine Slfjnung, bafc

ber liebe f^reunb im näcfjften gafjre fdjon am $ufje ber

$t)ramibe be§ (Eeftiuä rufjen toürbe.
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©ed^efjnteS Kapitel.

Horn, ®ftober bis Siloejler \82%.

©o war td) benn wieber im geliebten 9tom, faß in

meinem alten ©tübcfjen nnb mufterte bie gefammelten 9lr=

beiten. f5a^ewftubien waren wenige barunter. 'Sie Beidj*

nungen waren feiten auf SSirfung berecfjnet, bagegen geigten

fie jene ©enautgfeit, befonberä in ben Umriffen, unb Sauber*

feit in ber 2tu3fiU)rung, wie fie bei ben beutfdjen Äünftlern

bamalS gebräudjticf) war. SSefriebigt füllte id) midj nun
feine§weg§ burcr) biefe ©adjen, benn fie waren meift feljr

fragmentarifd). Sßenn icf) fie im (Reifte mit ben ©tubien

9teinljoIb§ berglicf), ber fo treffli(f» bie ©tanbpunfte gu wählen

berftanb, wo fid) ba§ SKotib mit $erne, 23or* unb Littel*

grunb ju einem ©anjen gufammenfcfjtoß, fo mußte icf) meine

Mängel fcfjmer§IidE) genug empfinben.

Unter ben oorliegenben ^Blättern fdjien mir eine Partie

mit bem 9tocca bi Sfteggo aul bem ©abinergebirge geeignet,

weiter au§gefponnen gu werben. ®ocf) fobiel tdj aucfj ber*

fudjte, burcf) äußeres 3U Tammertftetlett ein ©angeS ju fdjaffen,

fo tjatte icf) bocfj feine lebenbige SSorfteUung, feine Slbee, bie

midj eigentlich begeiftert fjätte. 5ttle§ blieb tot unb äußerlicf),

unb idt) quälte micf) fdpn mehrere Söocfjen ab, ofjne etwa§

bamit §u erreichen. Unmutig legte id) enblid) bie (Entwürfe

beifeite, befucfjte bie 2ltelier§ ber ©enoffen ober ben Sßatifan

unb anbete ©ammlungen unb bergoß eine 3eitlang weine

®ompofition.

GsineS £age§ fjatte icf) mit großem ^ntereffe {n ®rimm3
beutfcfjen ©agen gelefen. ®a nun bie Dämmerung eintrat unb

icf) ba§ S3ud) weglegte unb an bie etwa! blinben ©djeiben

be§ $enfter§ trat, \tanb auf einmal meine ®ompofition, an

bie id) nidgt im geringften gebadjt fjatte, fir. unb fertig, Wie

lebenbig in $orm unb $arbe bor mir, baß idt) gang ent<*
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gücft betrübet fcrjnell noef) gur ®ot)te griff unb tro| be§ em=
brecfjenben ®unfet3 bie gange SInorbnung auf ben Karton

braute. @§ tuar mir ba§ fo auffattenb, tuet! ict) mict) biefen

gangen Sag unb fetjon feit länger nietjt im entfernteften

mit bem Sßilbe befetjäftigt blatte unb auet) jene§ SSuct) bon

®rimm ni<f)t3 enthielt, toa§ meine ©ebanten barauf f)ätte

lenfen fönnen. ®ie $bee muffte gang unbemerft, gleicrjfam

in ber ©title, in mir gereift fein unb trat nun, inbem

fie fief) ablofte, rote bie grudjt bom 93aume, au§ iljrem ®unfel

in ba§ fjelle Xage§lict)t be3 33eroti^tfein§.

Gs3 bauerte aber noefc) mehrere 2Socr)en, et)e ict) mit bem
Karton guftanbe fam; benn bei ber genaueren Aufarbeitung,

gu toelcfjer ict) 9caturftubien brauste, brauten mict) biefe

oft bon meiner erften Sibee ab, ober entfpraetjen if)r nieijt

genügenb. $cf) ftagte einmal gegen SSeit, roelcfje 9ttüf)e mir

ba§ maetje. „@i, ba§ glaub' td) tuor)!/' ernriberte et ladjenb,

„batin befielt ja bie gange Shtnft, bafc Statut unb ^bee fidt>

gteicfjmäfjig burdjbringen." $ct) metfte mit ba£ äöort unb

müfyte mid) weiter.

@§ trat je|t öftere eine gebrückte (Stimmung fjerbor,

roelrfje mict) auet) berantafcte, bie Stbenbe, anftatt in ber

Dfteria, in meinem ©tübdjen allein gugubringen. §atte ber

erfte in 9tom bertebte Söinter buret) bie Sftaffe neuer (Sin*

brüde mieb, nact) aufjen gegogen unb in ©pannung erhalten,

fo fefiten ber gtoeite borgugStoeife gur ^Betrachtung unb in

ba§ eigene innere führen gu tuolten. Die ©r!enntni§ ber

größten Sßerfe alter unb neuer ^unft tuar in mir getoactjfen,

unb für bie tjerrtidjen SWeifter, toetct)e unter un§ lebten

unb fdgafften, für iljre ®eifte§bübung unb ebte ©itte fütjlte

ict) eine begeifterte SBereljrung. 28enn id) nun aber auf mein

können ober bielmetjr •Jiictjtfönnen unb auf meine grofje

Unflarljeit in ®unft unb Seben blidte, bann empfanb tdt)

e§ tief, rote unborbereitet idt) nact) 9tom gefommen ioar, unb
iuetdje grofje Süden anzufüllen blieben.
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©in ©ebiet beS ©eifteStebenS War eS befonberei, Weltes
tcf) beröbet unb ungepflegt in mir gewahr Würbe. ©S war
baS reltgtöfe, it)elctje§ boct) üon 9ftecf)tS wegen bie ©runb*
läge aller übrigen SSermögen fein mu§, wenn fie fict) gefunb

unb einfjeitticr) entfalten follen. weift nictjt, Wofjer eS

tarn, baft je|t öftere in füllen ©tunben eine ©efmfucfjt er*

Wacfjte, etwas $efteS gu gewinnen, worauf icf) SBerlafj f)<*ben

fönne in allen Sagen beS SebenS, eine fixere £anb gu

wiffen, bie mir ben redjten SK.eg geige aus bem, WaS micf)

beirrte ober mir gweifelfjaft mar. %<fy fjatte baS (S5efüt)X

eines einfamen ©djifferS auf bem Stteere, ber otjne ®ompaft
unb ©teuer toon SSiinb unb Söellen getrieben wirb; am
§immet 9Jac^t unb feine leitenben ©teme.

2HIe biefe je|t öfters auftauet) enben ©timmungen waren

eigentlich nicrjtS anbereS, als bie $rage nact) ©ott, bie fictj in

meinem Qnnern mefjr unb metjr tjeroorbrängte; naef) einem

lebenbigen ©ott, beffen ict) rttcf)t blofc buref) einen abftraften

SSegriff, fonbern auf unmittelbare SSeife gewifc würbe.

SBirften bietteicfjt in ber Siefe ber ©eete bie SSorte beS

alten ©teuermanneS in ©atgburg noeb, fort öon bem „treuen

9teifegefäf)rten unb feinem SBorte", ober War eS bie ©r=

innerung an jenen Sftegennacrjmittag in bem SSirtStjauS im
^inggau, Wo ict) gang altein fifenb, burcrjnäfjt unb mübe,

gum erften SJtate bie SlbfcfjiebSreben ^efu auS bem ^ot)anniS=

eöangelium las? Söorte fjaben oftmals ein Wunberbar gärjeS

Seben; fie fdjeinen gu fcfjtafen, aber regen unb bewegen fict)

Wie feimenbe ©amenförner, fobatb bie erften grü&JingStüfte

barüb er wetjen.

©otogen unb ätjntictjen ©ebanfen nacfjfjängenb ftanb ict)

eine§ Nachmittags am offenen $enfter, <*IS ein liebliches,

feines ^inberftimmerjen meinen tarnen rief: „Signor Luigi";

ict) fat) auf unb erbttefte SSeitS ©cb,wägerin auf bem 33atfon,

wetetje bie Heine, ferjetmifet) taerjenbe '©orotfjea, SSeitS ®tnb,

auf bem 9trme trug. ®aS ®inb fyattt miefj feit bem %n\\)*
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jafjr nid)t mefjr am genfter gefefjen unb freute fid) nun,

ben alten §auigenoffen mieber §u erMiefen, wie fid) hinter

freuen, wenn bie §auifd)malbe im ^rüfjjafjr mieber aui bem
alten S^efte gueft. @o freunblid) aui meinen trüben ®e=

banlen aufgefd)eud)t, bemtfcte id) fogleid) ben Sftadjmittag

gu einem 33efud)e bei SSeit.

Söie nafje lag ei bod), fjier in biefem Spanne, für ben

id) eine fo innige SBerefjrung füfjlte, beffen $erfönlid)feit

burd) ^or)e ©eifteibilbung, tief d)rtftlid)en ©inn unb fjerältd)

fcf)Iid)tei SBefen fo auigegeid)net mar, ben treuen Berater

für bie fragen ju fud)en, bie mid) im Dimeren fo fd)mer

beunruhigten. Stilein ber einfältige «ßargibal fragte nid)t,

ali er bem ©rat fo nafje mar! Unb bielleid)t mar ei beffer

fo, benn jene fragen follten balb auf anberem SSkge eine

Söfung finben.

3n 9Seit§ einfachem 9lrbeiti§immer fal) id) nun gunäd)ft

einige feiner Arbeiten. Sin bortrefflid) gemaftei Ecce homo

;

bai bleid)e 91ntli| (Efjrifti mit ber £>ornenfrone, grofc unb

ebel, öon ergreifenbem 9luibrucf! 5)ann ein anberei, gang

fleinei S3ilbd)en, meldjei mir burd) bie Sfteufjeit bei ©e*

banfeni gefiel. ®ie fd)Iid)te ®eftalt bei §errn ftefjt bor

ber STür einer einfam gelegenen Sgütte unb ffopft an bie

«ßfortc. @3 mar nad) ber ©teile in ber Dffenb. Sofj. 3, 20:

„©iefje, id) ftefje bor ber £ür unb Kopfe an. ©o jemanb meine

©timme fjören mirb, unb bie £ür auftun, p bem merbe id)

eingeben unb bai SlbenbmaM mit ifjm galten, unb er mit

mir." 2)ai S3ilb fjatte burd) feine @infad)l)eit etmai tief

$üf)renbei. SFtift, ber S3ruber bei Sanbfdjaftimaferi, rjatte ei

geftod)en, mobei ei aber im Sluibrucf fefjr berloren fjatte.

ferner brad)te SSeit nod) ein ffeinei £anbfd)äftd)en

fjerp, eine Güimpagnagegenb mit einem 3&Qtt am Sorre bei

Duinto, meld)ei if)n beranfafjte, fid) über £anbfd)aftimalerei

auigufprecfjen. Gsr meinte, bie £anbfd)after bläßten gubiel

unb vielerlei in ifjre SSilber. $>iefe mürben oft bebeutenb
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lüirlfomcr fein, menn fie einfacher tuären. Unter bem ©in*

brucf feiner eigenen Arbeiten lonnte idj mir fetjr tvoty benfen,

toie er ba§ meinte, unb bie Sftieberlänber Ijaben eS eigenttid)

audj fo gehalten. S3ei ben großen $rad)tf§enen ber Sßatur,

g. 33. Saormina mit bem Stna, ober 2tlpengegenben, bleibt

ber Äünftler tüeit tjinter bem SJlatureinbrucf gurüd; tvo*

gegen er bei einfachen Sücotiben, g. 33. einem Sanbfee, in

bem fid) bie SBolfen Riegeln, einer Söalbgegenb ufm feine

eigene ©emütSftimmung hineintragen nnb baburd) ben ßtegen*

ftanb getoiffermafjen über bie 9?atur hinausheben fann, inbem

er itjr feine eigene Seele einhaucht. 'Sie £anbfd)aftSmaterci

fdjeint, toie bie SJcufif, borgugStoeife fubjefttber 9?atur §u fein.

Sßeit befafc in gtoei großen 33änben bie £oIgfcf)nitte

unb bie Äupferfticfje Sltbredjt 3)ürerS, bon benen mir bisher

nur einige ber erfteren befannt geworben toaren. liefen

feinen ®unftfd)a£ brachte er auch noch herbei, unb ben ©in*

brucf, toeldjen biefe föftlidjen Blätter, bie ich Ijier §um erften

9!Jlale beifammen fah, auf mich machten, toerbe ich nicht

bergeffen; meine $reube unb ©nt§üden mürben nod) erhöht

burdj bie bebeutenben unb erfcfjliefeenben SBorte ÜDleifter

SSeitS, ben id) babei §ur (Seite blatte.

Sine gange SBelt tat fid) : ba auf mit ihren ernften

unb Weiteren ©egenfä£en, mit ihren taufenbfad)en (SJeftalten,

unb bi§ auf ben fieinften unb geringften ©egenftanb mar

alles mit einer SSoIIenbung bargefteltt, bafc eS leibhaftig bor

einem §u ftetjen fdjien, toie baS Seben felbft. freilich ber*

mi&te man oft bei bem beutfdjen ÜDieifter bie Schönheit unb

3tnmut ber formen, meldje ben Süblänberrt angeboren ift;

bagegen ift bei ihm 9teid)tum ber $hantafie/ ^e
f
e ©rfaffung

beS Statur* toie 9Jcenfd)enlebertS unb emfter, männlicher

Stil in foldjer $ütte borfjanben, baft baS ttrieberholte 33e=

trachten feiner herrlichen SBerfe eine hergftärfenbe ^rifdje

niemals berliert, bielmefjr bie Wlafyt feines ©eifteS unS

immer bebeutenber erfcfjeint.
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^)rei SBIätter hmren e§ ingbefonbere, toelcfje mir tief

in bic (Seele gingen, Bei beren SSetradjtung mir bor ©tarnten

faft ber Sttem ftocfte. Söer e§ toeifj, tt>a§ e§ Ijeiftt, fotdfie

©ebanfen fo leibhaftig gu gestalten, ber erftaunt über eine

fotctje ®raft, bie bem äflenfdjen gegeben ift. ©in ©etft

lebt in biefen SÖIättern, wie er au§ ©f)afefbeare§ größten

*2)icf)tungen un§ anniest. (S§ finb tieffinnige 9tätfel, an

benen man rjerumrät unb gugleicr) erfc^ridft, bafj fie fo trirf=

lieb, greifbar baftetjen. meine bie brei SSIätter, meldte

unter bem tarnen „-Kelancrjolte", „bitter, £ob unb Teufel"

unb „Jgteronbmug im ®el)äu£>" befannt, bon ®ürer in gleicher

(Sköfte geflogen unb bon ifjm getüif3 in einem inneren

Bufammentjang gebadet finb. üüiir erfdjien in ber „-Jftelan*

egolie" ber 9lu§brucf be§ ©crjmerge§, bafj alle Littel unb

SBerfgeuge nicfjt au§reidjen, ba§ (MjeimniS be§ Sebent unb

ber 9Zatut gu erfcfjtie^ett, im „bitter" ber (Sfjrift, ber in feiner

9Utterfcr)aft treu unb betjartlicr) ftd^ nidjt bom 2Bege ab*

bringen täftt, meber burct) Xob noctj Seufel, unb im „i£)ie=

ronbmu§" ba§ gum ^rieben gefommene ©emüt, toelcfjeä in

höherer, geiftiger £ätigfeit fein ©lücf gefunben.

Söelcfjer fünftler fjat tooljl ba§ beutfcrje Seben unb

28efen in fo boIf§tümIicf)er ^trt hriebergegeben, al§ 9ttbrecf)t

®ürer! ®a§ Seben ber 9ftaria, bie ^Saffion u. a. Ijat er ebenfo

in ein marfige§ ®eutfcr) überfe|t, tute Sutl)er bie SSibel.

©in großer Anteil an bem 9iuf)m, ben 2)ürer bei feinen

3eitgenoffen fanb, grünbet fiel) jebenfaltö auf bie über*

rafdjenben $ortfcf)ritte, tneldfje bie Xefyntf be§ <Shtbferftect)en§

burd) ü)n erhalten fjat. 2)enn öergtetctjt man feine Arbeiten

auf biefem (Gebiete mit bem SBeften, tt>a§ bor unb neben

itjm geferjaffen mürbe, fo entbeeft man mit (Srftaunen, bafc

er e§ gu einer §öf)e ber SSolIenbung unb SSirtuofität in

gütjrung be§ ©tict)el§ brachte, bie noer) je^t bie größte S3e=

itmnberung ber fenner erregt.

£$n meinem biergelmten %ah,xe, al§ ict) gum ®ubferftecf)er
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nttd) augbilben fotlte, madjte tcfj einige ©rabftidjelberfudje

nadj (M|iug; idj meifc beglmlb aug ©rfafjrung, meldje

9RüI)e unb ®ebulb erforberlicf) ift, um mit biefem ftfjmer §u

fu^renben ^nftrument in bag fbröbe Material nur eine gteifje

gleidjlaufenber (Striae langfam einzugraben, unb meldte

9SReifterfd)aft bap gehört, bieg mit (Sidjerfieit unb greifjeit

ausführen §u fönnen. 2öie nun ein mit fo reger ^fjantafie

begabter tünftler, mie SReifter ^ttbred^t, babei augleidj eine

fo Ijeroifcrje Augbauer befifcen, unb foltf) big ing fleinfte

bollenbete SBerfe mit feiner burdjgeifteten £ecf)nif fcfjaffen

tonnte, bag ift faum begreiflich.

®tefe unb äfjnlidje fünftlerifcfje Anregungen fdjienen in=

beg auf meine eigenen ^ßrobuftionen feinen ftdjtbaren @in=

flufj SU f)aben; aber eg mar ein ungefjobener <Scf)a£, melcfjer

nadj einer 9teif)e bon Saljren, alg bie äufjere (Megenljeit

bagu aufforberte, feine grücfjte braute. ^e|t gingen meine

93eftrebungen nadj einer 9ttcf)tung, roelcfje man mit bem

unbeftimmten Augbrucf ^^iftortfcEje Sanbfcfjaft" bezeichnete.

9Rein 33ilb bon 9tocca bi SJceg^o mar in biefem «Sinne forn*

boniert, unb jebenfallg mar eg einf)eitlicf)er, alg ber im

borigen SSinter gematte 2Ba|mann, unb bag SSebutentjafte

barin, mie tcb, glaube, gänglicf) überrounben.

©Ine befonbere Anregung nadj biefer (Seite embfing icr),

alg id) eineg Sageg mit SSagner unb nod) einigen Sanb=

fcfjaftgmalern bie (Valerie Samuccini befud)te, bie icr) nod)

nid)t fannte. ®ie Sammlung mar nicrjt grofc, enthielt aber

9Reiftermerfe erften Sftangeg. ®a ftanb id) blö|lid) bor einem

großen Silbe, einer 2anbfd)aft £i§iang. Auf einem grünen

SSiefenblan am (Saum eineg bracfjtbollen Sßalbeg fjaben fiel)

©ötter unb Göttinnen, SRbmbfjen unb grauen gu einem

luftigen 3ed)gelage niebergelaffen. Über bem übbigen©ebüfcf)

eineg §ügelg ergebt fidt) ein jiattlidjer fjelg, mit einer S3urg

gefrönt. ®urd) bie bunflen (Stämme ber SSäume im SSorgrunbe

leuchtet bog blaue 9Reer unb ber golbftreifige Abenbfjimmel.
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3d) mar ganj Ijingeriffen bei bem Slnblirf btefeS föft*

litten ©emälbeS, ber grofjartigften Sanbfdjaft, bie id) je ge*

fefjen ^abe
;

menigftenS ijat nie eine anbere einen foldjen

(Sinbrud auf mid) fjeröorgebradjt, tttie biefe. SQieine greunbe
[teilten fid) aus ©djelmerei füf)ler, als fie maren. 9ttit

frittelnben Söemerfungen: ber $elS fei ju braun, ber S3aum=

fc^Iag §u flüdjtig, fo bürfe man Ijeutptage nictjt malen,

matten fie mid) gang toll unb ärgerlich, unb id) nannte

fie fdjlieftfid) trodene $f)ilifterfeelen. 2Iuf biefem Spören*1

fünfte meines GmtfiufiaSmuS brauen fie in ein IjelleS ®e=

lädjter auS, unb $reunb SBagner umljalfte mid) unb fragte,

ob id) benn gar niögt merfe, bafc fie meine ©jaltation

etmaS abfüllen mollten. $retlid) fei eS ein munberfdjöneS

23ilb!

Sd) mar aber bod) in meiner $reube red^t fatal geftört

morben; beSljalb ging id) ben folgenben (Sonntag, als bie

(Valerie mieber geöffnet mar, allein Ijin unb füllte mid)

ungeftört mit ber göttlichen ©d)önt)eit biefeS SMlbeS. «Später

ift bie Sammlung nad) ©nglanb üerfauft morben. $n bem
SEBerfe „d'Agincourt, histoire de l'art", befinbet fid) ein

mangelhafter Umrifj nad) biefem ©emälbe.

®ie Dftoberfreuben p genießen, mar aud) id) mit ®od),

Söagner, bem 93ilbr)auer Sotfd), 0. Jgempel, Stiele unb Deljme

nad) bem SCßonte SCeftaccio gegangen. Unter ben alten Ulmen,

meld)e ben §ügel umgeben, unb bor ben geöffneten Vellern

Imtten fid) bereits frötjlidje SBolfSgruppen eingefunben, bie fid)

an bem trefflid)en Söein labten, ber I)ier gefd)enft wirb.

®od) tobte beim Slnblid eines neuen, etmaS eleganten

SBorbaueS an einem ber Heller unb flammte im 80m mit

feinem ©tod, ber meljr einer $eule äfinlid) fal), über foldje

ungebül)rlid)e SCßobernifierung ; benn alles, maS bie alten

naturmüd)figen $uftänbe 9ftomS im geringsten antaftete, mar
il)m ein ©reuel. %n biefer 23e§ief)ung bad)te er, mie alle

poefie* unb freifjeitliebenben Naturen, mit Sßindelmann,
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roeld)er au§ 9tom fdjrieb: ,,$cf) fenne für micf) nur gtoei

fdjrecfliche 'SHnge, trenn man bie ©ampagna anbauen unb

9tom ju einer poligierten (Stabt madjen trollte, bann göge

ich au§. *ftur wenn in 9tom eine fo göttttdtje Slnarcfjie unb

um 9tom eine fo fjimmlifc^e SSüftenei ift, bleibt für bie

©chatten tylafy, bereu einer mehr Isert ift, al§ bie§ gange

<5Jefdjtecf)t."

9Jach unb nach mürbe t§ lebenbiger auf bem $Ia|e.

SSagen famen angefahren, gefüllt unb überfüllt mit bunt»

gepufcten SKäbd)en unb grauen unb ihren SDiännern ober

Siebhabem. ^n einem SSagen fafcen bier ttmnberhübfcfje

SEftäbchen, £ra§teb erinnert, gan§ gleich gefleibet; toeifjer sJtocf,

rofafarbeneü ©amtjäddfien unb blaue <Sd)uhe mit großen;

fübernen (Schnallen, auf bem fopfe ben fchtoargen SUjtjut,

mit Gebern unb S31umenfränsen gefd)mücft. £>ie %xöt)li<i)*

feit mürbe lauter. 5)a3 helle Sachen ber •Käbcrjen, ba§ $u*

rufen, (Singen unb 'Seflamieren ber Männer, ba3 Clingen

einer -JJcanboline mit bem Raufen unb Staffeln ber £am=
burin§, toeldje ben (Saltaretto begleiteten, alle£ machte bie

„Stttegria" öollftänbig. ©3 ift ein toohttuenbeg GtefübX bafc

bei all folcrjer römifcrjen SBolfäluft, tro$ Sßein unb STanj,

tro& be§ unge§numgenften 33erfef)r3 ber QJefdjlecfjter unter*

einanber, nicht ba§ minbefte §u bemerfen ift, waS einer

IRotjeit äfjnlict) fie^t. Gemeinheit toie Vierem liegen bem
.gtömer gletdt) fern.

2öir fafjen an einem ber feller, bertieftert un§ irt§

(SJefprädj toie in ben angenehmen $ra§catiner SBein unb

fdjauten bem fröhlichen treiben §u. 3er) ftieg auf ben iQügcI,

auf roeldjem ein einfache^ §ol§freuj ftefjt, fat) §toifcfjen ben

bunflen Sßipfeln ber Ulmen herab auf ba§ bunte ©etoimmel,

ba§ fid) feinet ®afein§ freute. 2luf bem SSiefenolane toetbete

ein ^unge einige <Scr)afe, toeiter an ber alten ©tabtmauer

ragte neben ber $orta <S. $ao!o bebeutfam bie $üramibe

be£ SeftiuS empor mit bem fleinen .proteftantifchert tird)=
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J)of

e

r
unb ou§ meitefter $eme grüßten au§ ber ffaren §erbft=

luft bie fdjönen ©abtnerberge herüber. (S§ ift mir in fpäterett

Siatjren oftmals biefe§ eigentümlich fcfjöne £anbfcb,aft§bilb

in§ ©ebä(f)tni§ gefommen, unb icb, bebauerte e§, feine $eicf)=

nung bon biefer Örtlidjfeit gemalt §u fjaben.

•ißocb, eine! Weiteren 93egebniffe§ mu| icfj fjier gebenfen,

meil e§ bie (Sntfteljung be§ befannten ßerbarafefte§ beran*

lafcte, melcf)e§ bi§ bleute unter ben fünftlern in 9tom in

(Sebraucf) geblieben ift.

S)er 9ttaler $Ior Imtte im Anfang be§ ©ommer§ 9iom

bertaffen, um nadj feiner SSaterftobt Hamburg prücfgufefjren.

SHefer ferjr beliebten $erfönlict)feit füllte man ficf) banfbar

berbflicfjtet; benn er mar ja ftet§ bereit gemefen, bie ®ünftler=

fdjar gu Weiteren SBerfammtungen unb fleinen $eften §u=

fammengubringen, melcfje ficf) burdj feine unb anberer ge=

fellige Talente fjöcbjt ergö|$Itcr) gematteten. 9iatürlicf| mar

ber beliebte ©enoffe mit einem folennen $bfcf)ieb§fcf)mau§

enttaffen morben, unb mit SRüfjrung tjatte man ifjn fcfjeiben

fefjen. Qu alter ©rftaunen Ijiefc e§ blö|licf): %lox ift lieber

ba! ©in ©cfjrecfen bor bem SEBtnter in feiner SSaterftabt unb

nocfj mefjr ein §eimmef) nacf) bem geliebten 9iom mar ifjm

in§ §er§ gefahren, al§ er im §erbft big an ben ber

Silben gelangt mar, unb fur§ entfcfjloffen manbte er fein

Stntlifc ftracfS nacf) ©üben unb pilgerte lieber mit ©ad unb

$acf ber ewigen ©tabt p, umgefefjrt mie ber ebte Sann*

Käufer, melier 9tom troftlo§ berliefj, um mieber in feinen

SSenuSberg p fahren.

$for§ SBieberfefjr mürbe mie ein Sauffeuer im (Safe

®reco, Sebre unb ßfjiabica befannt, unb fogteidj mürbe ber

luftige SSefcfjfufc gefaxt, e§ bürfe ib,n feiner at§ $Ior aner*

femten, jeber müffe ficf) it)m gegenüber frembftetlen. ®ie§

mürbe benn audj auf ba3 fba^aftefte burcfjgefüfjrt, mobei

ber SBifbfjauer SSraun, ein (Srsfcfjaff, bie §aubtroIIe fbiette.

5lf§ %lox erfreut auf itjn peilte unb ifjn bertraulicf) be=
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grüßte, ttmrbe er f)öflicf)ft um Nennung feineä 9?amen§ er*

futfjt unb bebeutet, bafc man ftdj burdjauä nidjt erinnern

fönne, feine S3efanntfcf)aft gemalt p Ijaben. 5lllerbing§

fetje er einem geioiffen $lor äljriücr), einem' fefjr liebend

loürbtgen, aber I)öct)ft ti eränb erlidjen 9!ttenfc£)en, ber ialjrc*

lang tjier gelebt, ftetS mit feiner 5lbreife gebrofjt, aber immer
loieber ficf) anberS befonnen Ijabe unb bageblieben fei. %n
biefem (Sommer fei er aber nrirflidj abgereift unb genieße

je&t jebenfallS @f)re unb $reube bie $ülle in feiner S3ater*

ftabt. 2ludj Ratten feine römifcrjen ^freunbe iijm ein bril*

lante§ 5lbfcfc)ieb3feft gegeben, an toelcf)e3 er getoifj mit öieler

9tül)rung prüdbenfen loerbe.

Sftit älmlicljen hieben tourbe er bon jebem empfangen,

an ben er fitf) loenbete; überalt, too er Ijinfam, l)ie§ e§, er

fei nicfjt ber ectjte unb redjte $lor, unb ba e§ ifjm nidjt

gelingen fonnte, bie Seute Oott feiner ^bentität p über*

geugen, fo irrte er in 9tom Ijerum, toie *ßeter ©crjlemifjl,

ber feinen (Schatten üerloren fjatte, bi§ man enblidj mit

ifjm übereinfam, einen $ug na$ oer Sertiara p oeran*

ftalten, iljn bort feierlid)ft al§ ben alten unb ecfjten fjrlor

anperfennen unb ioieber aufpne^men> unb fo ben ©tfjerj

mit einem %e\tz pm Slbfdjlufj p bringen.

2)ie (Sertiara, ein antifer ©teinbrudj in ber ßambagna,

liegt eüoa3 über p>ei ©tunben tion 9tont entfernt, unb

baljin beluegte fidj an einem fcfjönen (3onntag§morgen eine

feljr pfjlretdje ©efellfdjaft tion ^ünftlern unb ©elefjrten,

oon tiier mit 2Bein unb ^rotiiant belabenen ©feiein unb i^ren

Treibern gefolgt. ©djon im tiorigen Saljre tvax icf) mit

einigen ^reunben fjier geioefen unb fannte ba§ intereffante

Terrain. 2luf einem SSiefentilan tion felfigen Mügeln um*
geben, lagerte man fict) pnädjft pm $rül)ftü<f. Un§äf)lige

©rotten, tirädjtig tion (Sfeu unb 93ufct)lt)erl übertoacfjfen,

tourben burdjftöbert, einige berfelben toaren tion Seuteu be*

tooljnt, benen man allein nidfjt gern begegnet toäre.

JRic^ter, 2e6en§ertnnerungen. 13
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%u ©efettfcgaft §erftreute ficg in ben Mügeln, einige,

um iu geicgnen, $reunb ^ettricg, um momöglidg ein paar

Seregen gu einem üfliittagS'braten p fliegen, anhext mälgten

©teine §u ©i&en in einen weiten Sfting, in beffen 9ttitte

auf einem größeren SSIocf ba§ SBeinfafj gelagert mürbe,

©er lange 33ilbf)auer $reunb, ffceunb unb ^aftotum Sfjor*

malbfen§, S3iffen unb icg riffen Gsfeu unb milben Söein §u

drängen öon ben Reifen, mobei icg öon einem ber ©Eor=

pione geftocgen mürbe, meldje §u ^unberten in ben feuchten

$elfenri§en fafjen. ©er ©tief) biefer Meinen 35eftie ift in

biefer Satjre^eit nicfjt fcglimmer, al§ ein SBef^enfticr), er

bemirfte nur eine ftarfe SSeute an ber §anb. Söraun, ©tirn*

branb unb ^ermann Ratten unterbeffen ein gemaltige§ $euer

ange§ünbet unb befegäftigten f ic£> mit bem gurüften bt§

SRittafteffenfc

9Kit ^reunb Stiele Jjatte icf) mief) auf eine ber §öf)en

gelagert; I)ier maren mir bem ©etümmel entrüeft; fern tum

ber ©tabt Ijer trug bie Suft ein fummenbeg ©etöne ungäljltger

©locfen unb ©löcMein fjerüber, mobureg mir feierlicg an ben

©onntag erinnert mürben; ber einfame ©oracte grüßte au§

Horben, ber §eimatggegenb; e§ mar fo fülle, fo lieblicf)

Reiter |ier oben. $cg geiegnete mir ba§ Meine ^elfental,

in beffen 2ttitte ein mächtiger Reifen ifoliert mie ein Elitär

fiefj erljob, mäljrenb fernher ber blaue ©ennaro unb bie

fdjneebebecfte Sioneffa in ben garteften färben erglänzten;

Stiele, mir §ur ©eitc im ©rafe gelagert, fdjüberte unter*

beffen in feiner lebenbigen unb geiftbollen SSeife ©IjaraMere

au3 „SBilgelm ÜJtteifter", ben er genau ftubiert Ijatte. Stiele

mar eine feine 9iatur unb ein lieber, reiner 9ttenfcr), an

melcgen icf) mieg gern anfcglofc.

®oct) au3 biefen ibealen Stimmungen unb Legionen

unferer otgm{nfcgen §öb,e mürben mir batb bureg benDpfer*

buft toon gebratenem ^leifcg unb SBürftcgen gemeeet, meteger

üom geftüla| gerauf §u unferen Sßafen brang unb ignen
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lieblich beulte. SSir fliegen l^erab unb famen juft in ba§

lautefle ^bitteren hinein; benn eben mar man befct)äftigt,

einen feierlichen 3luf§ug §u orbnen, ben $Ior 5^ ®fe* un&

im ontüen «Senatorenloftüm anzuführen tjatte. 23on bem

ifolierten ge!fenfIo|e ^ielt er eine fomifdje Slnrebe, morin

er um erneute Slufnahme bat unb gut Regiment üerfprad^'.

SSraun überreizte ihm mit fcrjerghafter Siebe ben ©ctjtüffet

9ftom§ unb ba3 Scrjmert ber ©erectjtigfeit, einen grojjen §au3*

fchlüffel unb ein ehrbares SSrotmeffer. darauf mürbe er

heftig embrafftert, unb bie ©efellfchaft begab fiel), nach (Speife

unb Sranf jjerglic^ berlangenb, §um ftf)önften§ gefchmücften

(Steinring, lagerte ftcr) auf bem 9tafen um ba§ SSeinfafc,

unb ein jeber fcrjmaufte, ma§ er fidj mitgebracht ober beforgt

Ijatte ; unter Rubeln öerfloft bie 3 eü int gluge. ®ie (Sänger,

unb e§ maren bortreffliche barunter, fangen ihre ferjönften

Sieber, ^erfönlichfeiten, bie fxd) bisher ferner geftanben hatten,

fdjloffen fich näher aneinanber, S3rüberfcr)aften mürben ge=

trunfen, hiß unb ba auch folctje, bie nur ber Sßein pmege
gebracht hatte, bie luftigften ©genen brängten fich, (Scherge

unb SSi|e ^rubelten immer lebhafter unb fteigerten bie Suft,

bi§ ber Slbenb nahte unb ber SRücftoeg angetreten toerben mufjte.

(Sin paar fehr [title ©emüter, roeldje ben gangen Xag
uom SBeinfaffe nicht hitttoeggetommen maren, mußten al§

„SMeffierte" auf bie ©fei gefe|t merben, üon meldjen fie auf

bem langen ^eimmege ungähligemal fjerabftelen, ehe fie in

ihrer 33et)aufung mit mehr (Sicherheit bem ©orte 9ftor;pheii3

in bie 2Irme finfen tonnten.

$tor mar nun roieber ber alte, echte $Ior, gab nach

Verlauf einer 2öoct)e ein munbert)übfche§ Iänbliche§ §eft auf

bem -äJconte ÜDcario unb eröffnete mieber feine herfömmlichen

Soireen, toelche alle oiergetju £age abgehalten mürben. Set)

aber berliefj um biefe 3eit meine 2öor)nung bei grau

Sttariuccia unb begog ein fehr freunblich gelegene^ Limmer
mit Atelier auf ber SSia $fiboro.

13*
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®a id) mein SBilb nun untermalt fjatte unb eine furje

$aufe eintreten muftte, Big bie färben getrocknet waren,

gcidjnete icfj wieber mancfjeg nadj ber 9latur in ben näcfjftert

Umgebungen ber ©tabt, fo bei Stqua Sfcetofa ben £empef
ber -äftinerba SDcebica, bie kernte -Komentana unb anbereg;

auefj berfefjrte id) öief mit ®od), Stoben, Defnne unb 9temfjofb.

®od) malte je§t an einer Sßieberfjofung feiner gried)ifd)en

£anbfd)aft mit bem ^Regenbogen, beren erfte Stugfüfjrung

icf) fcfjon in SDßündjen gefefjen blatte. 2lucr) eine ©cfjweiäer*

fanbfcfjaft, bie ©djeibegg, fjatte er in Arbeit unb bemtjjte

baju bie fer)r unbebeutenbe Aquarelle eineg jungen ©djwei*

gerg, ba er fefbft niemalg in ber ©cfjweij gewefen war unb

überhaupt feine anberen ©tubien ba§u fjatte. ©r baute bag

©ange nadj feiner Strt auf, unb id) malte ifjm, weif er eg

wünfdjte, ein ©tücf beg Sßorbergrunbeg. „Sdj fonn bie

^ßffängfe nit male," fagte er, „fjab eine berbammt öfumüe

$fote, unb fjier mufj wag Seidjteg, gierlicfjeg fjin." $fffo

malte idt) bie ^flän^Ie.

SSäfjrenb id) bamit bcfdjäftigt war, ergäfjfte er mir feine

Sugenbgefdjidjte, Wie er bafjeim bie Reifen gefjütet fjod)

oben im (Gebirge, unb wie er mit Htofjfe, bie er oon feinem

§irtenfeuerd)en genommen, grofje ©efdjidjten unb Sanb=

fetjaften an bie glatten gefgwänbe gegeid)net fjabe, befonberg

aug ber Offenbarung Sofjanntg. ®er ©inn für bag ©rofce,

©ewaftige, ja *ßl)antaftifd)e fjat fd)on im igirtenbübfe gefteeft.

@g mar rüfjrenb, Wie er weiter ergäfjfte, bafj er ftd)

immer gar fdjwer tjabe burdjarbeiten muffen Oon früfj an

unb föäter. „^a," meinte er, ,,id) märe red)t gfüdfid),

wenn id) nur mefjr SSerbienft, mefjr (Sinfommen fjätte",

unb alterbingg oerfaufte er §u jener $eit fjödjfti feiten ein*

93üb, unb idt) fonnte nidjt begreifen, wie er feiner $amifie

Jpaugfjaftung, fo fjöcfjft einfadj fie aud) war, beftreiten fonnte.

@r fjatte aber eine Oölfig anfürudjglofe, braüe unb Wirt*

fdjaftlidje %xau unb war tro$ mancher ©orge immer bei
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guter Saune unb frifcgem Wlut unb unglaublich, fleißig bom
borgen bi§ jum Slbenb unb lebte gan§ feiner fünft. Der

Hebe Stlte lief) mir feine beiben ©tubienbücfjer auS Dlebano

mit nacfj JQaufe, too iä) fie recfjt grünblidj betrauten fonnte.

äftit Sftrjoben ging icr) öftere gegen SIbenb fba^ieren. (Sr

mar p jener $eit aufteilen redEjt trübe geftimmt; feine 2lr*

betten erfreuten ifjn nicf)t mefjr unb er Ijatte alte Suft

ba§u berloren. SBielleicfjt brücfte tfjn manchmal ba§ Über*

genridjt $ocf)3, ioelcfjer bei ben fünftlern burdj feine ®e=

nialität in größerem Slnfeljett ftanb unb bon ifmen auf*

gefucfjt mürbe, toäfjrenb SRIjoben fdjon au§ bem ©runbe einen

geringeren Slnteil ertoecfte, roeil man in feinem Sitetier feit

beinahe groei Satiren ein unb baSfelbe 58itb auf ber (Staffelei

fanb, benn er arbeitete toenig.

^n ber fünftlerbibliotljef, treldjer <ßaffabant borftanb,

fanb icf) „©tillingS ^ugenb* unb SBanberjafjre". 3<f) nafjm

ba§ 93ucfj mit nact) igaufe unb mürbe bon bemfelben in fjofjem

®rabe gefeffelt. ©erabe fjier in 9lom mufcte bieg ©tücf

ecfjt beutfdjen 23olf§leben§, fo fcfjlicfjt unb IjerjenStnarm er*

gäfjlt, eine frabbante SSirfung macfjen; minbeftenS mar c'S

bei mir ber f^all. JgeimatSbilber, Sftenfcfjen, ©egenben unb

3uftänbe toaren fjier mit einer Streue unb 2öar)rl)ett bor

bie Singen geftellt, bafc jenes leife iQeimtuef), toelcfjeä micr)

fo oft nocfj in füllen ©tunben befdt)Itdt) r
neue ^afjrung

erhielt. 92ocE) mefjr aber berührte ber fromme ©inn be§

95udge§ eine ttmnbe (Stelle meines f£>er§en§, beren Teilung

mir immer bringenber ein ernfteS 93ebürfni§ ttmrbe.

8cf) mar §u ber Qsrgäfjlung gefommen, mie ©tilling eine

©teile fudjenb, bie SBetternftrajse bilgert unb bort einem

Sperrn ^aftor bei biefer ©elegenfjeit ein baar bortrefflicfje

moralifcfje SJlafimen mit auf ben 2öeg befommt. Slber bei

feiner näcgften (Sinfeljr beim $aftor unb Detter ©olbmann
loirb er bon biefem berichtet: „Sieber SSetter, all unfer

Sftoralifieren ift nidfjt einen Pfifferling mert, unb idj brill
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(Sucf) eine größere 3Sa^rIjeit fagen: SBernt her 9ftenfcf) nidjt

bafjin gelangt, bafc er © o 1 1 mit einer ftarfen Seibenfcfmft

liebt, fo f>ilft ifjm alle§ -Dioralifieren nicfjtö, unb er fommt
nidjt weiter."

©ieje etwa§ eigentümliche, aber populäre 2Iu3bru<f3tüeife

frappierte mtcf) auf§ ftärffte unb traf in§ §er§; benn icf)

erfannte bavauä, bafc bet ®otte§gIauben nicf)t ein tote§

^ürmaljrfjalten, fonbern ein febenSboIt wirfenbe§ 33erf)ältni§

fei, unb bafj au§ einem folgen bie fittltdt)ert folgen wie

bon felbft gang natürlich entfielen müßten. ®iefe SBorte

lagen mir wäfjrenb ber folgenben £age immer im ©inne

unb liefen micf; ntcfjt wieber fo§. 9lber, fo fragte icf) micf),

fann ber Sftenfcf) ficfj Siebe §u ®ott geben? SBie foll icf)

§u fotdEjer Siebe fommen?
S)ie 3Beirjna(jt)t§äeit naf)te, wo bie ©ebanfen mefjr af§

borfjer nacf) ber üpeimat ficfj lenfen, unb ein Jgeimwefjgefüf)!

ba§> §erg beffen befcfjleicfjt, ber allein in ber $rembe lebt.

Kr Weift, bafc bafjeim bie (SItern, ©efcfjwifter, bie ©eliebte

feiner unter bem ßfjriftbaum inniger gebenfen unb ifjn

bermiffen werben. 2tm Kfjrifttage ging icf) in§ Safe ©reco,

Wo bie ^oft einen großen ©tofj Briefe abgelagert fjatte,

aber für micf) war leiner barunter, freilief) war ber Soften*

lauf bamal§ ungeregelter; ein 33rief au§ ©eutfcfjlanb war

adjt bi§ gwölf Sage unterwegs, unb gefcrjrieben Würbe mir

ofjnebieS feiten. Slugufte fonnte ifjre Briefe mir nur burtfj

ben SSater pfommen laffen, unb biefer war fein $reunb

bom SSrieffabreiben; fo blieben fie oft lange Hegen, betrübt

über meine getäufd)te Erwartung ging icf) gu Defjme, Wefelen

gfeicfje ®efüf)Ie bewegten.

@r fjatte ein paar recfjt fjübfcfje Äompofitionen, ge=

tufcfjte geiefmungen, gemacht. ®ie erfte fteltte ba§ Drgelcfjor

einer alten ®irdje am 3Beifjnacfjt§abenb bor. ®er Kantor

mit feinen Gtljorfnaben, bon gwet ^anbelabern beleuchtet,

fingen in bie bunfle ^treffe fjinab. 2luf ben büftern ©mporen
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fieljt matt betenbe§ SSolf, unb ba§ 9ttonblicf)t ftreift burdj

ba§ gotifdje genfter. ®ie anbete geidjmmg geigte ein alteä

©djlofc mit fyofjett 9tenaiffancegtebeln, ba§ au§ entlaubten

alten (Siefen Ijerttorfcfjaute unb eine SReifje feftlidj erleudj*

teter genfter geigte, im SSorgrunb ein Sßaffer, barirt ber

üftonb fief) Riegelt, ©eine ^fjantafie blatte ib,n alfo eben*

falls in bie igeimat getragen, ©ein angefangenes größeres

©emälbe, bie 2luöfidt)t bon (Eamalboli, mar gart unb fdEjön

in ber gärbung; aber ba§ SBebutenfjafte bominierte. ®ocf)

fanb e§ fentimental, toottte überhaupt bon bergteterjen emp=

finbfamen ©timmunggbilbern nichts Hüffen; benn er ttmr

feinem gangen Sßefen nadfj mef)r eine antif flaffifcfje alä

romantifdje Statur.

©o tjatte tdj bert Sfjrifttag einfam gugebradfjt, benn bie

Xrattorien mußten um fieben Ub,r fcfjon gefdjloffert toerben.

2tm erften Feiertag l)atte icr) ben gangen £ag fleißig gemalt

unb fafc bei anbredjenber Dämmerung nodj bor bem SSilbe,

obtuoljl icf) ^infel unb Palette längft lueggetegt b,atte, unb

toar mit ben ©ebanfert in ber §eimat, naef) ber icf) mit

SBagner gum $rübjal)re mieber gurü<ffef)ren toottte. $cf)

fdfjürte bie ©tut im $ocone, benrt brausen tueljte eine falte

Sramontane, unb ba§ (Sebirge lag bot! ©dfjnee.

©o in ber $ufunft fdjtüärmenb unb bie SBergangenfjett

ber Ie|ten $afjre bebenfenb, burdfjftrömte miefj blöllidj eine

feltfame aber recr)t gtücflidEje, friebenäbotte (Smüfinbung;. ©3
mar, al§ toenn ein (Sngel burd(j§ ©tübdjen gegangen märe

unb einen £audj fetner ©eügfeit barin gurücfgelaffen fjätte.

Wir fam blö|lidb, mein Seben toie in einem großen, freunb*

liefen 3uge bor bie klugen, unb icf) glaubte bie unfidjtbare

ipanb gu erfennen, bie midf)i bi^tjer fo freunblidf) geleitet,

bie miefj über all mein (Srmarten mit Gütern erfüllt Ijatte,

bie mir eine SSerfiei^ung für bie $ufunft iuaren. 3um erften

SCRale, bietteidjt feit $aljren, fonnte icf) banfbar unb innig

freubig bie ügänbe falten im ®ebet, fonnte beten fo redjt
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ltiot)rI)aft öu§ inncrftem Antrieb, tote idj e§ borfier nie

gefonnt.

5lm anbeten £age erfufjr idj, bafj Deljme blö|Iicf) heftig

erfranft fei, unb ba feine SBirt§Ieute fief) nidjt fo um itjrt

flimmerten, toie e§ früher in folgen fällen bie alte, gute

grau SJiariuccia treultcf) getan Ijatte, fo ging itf) täglich

mehrmals gu if)m. ÜQier traf tdj auef) ben Sanbfdjaftämaler

£^oma§ unb ben Subferftecger Ipoff au3 granffurt a. Tl.

unb Subluig bon 9ftat)beH.

•UHt le^terem mar ict) bi§r)er in feine nähere SBegielgung

gefommen, obtool)! midg ettoa§ Eigentümliches unb bal

£ücf)tige in feiner $erfönltcgfeit ftetS angezogen Ijatte; idg

itmfjte nur bon iljm, bafr er au§ ISorbat fei, als Ingenieur*

offigier im ruffifdjen §eere gebient unb ben gelb§ug' gegen

granfreidg mitgemaegt Ijabe, unb bafc er erft feit jtoei

Sauren feiuer alten Neigung §ur Äunft Ijabe folgen unb

fieg iljr gang hribmen fönnen. Wlit eifernem gleifje ber*

folgte er feine ©tubien, ba er $eit unb ©elbmittel tooljl

gufammentjalten muffte; man fab, ign beiljalb feiten bei ben

abenblidjen gufammenfünften, unb faft nur be§ 9ftittag§

bei £ifcf)e. 93i3 fbät in bie Sftacgt hinein arbeitete er un=

ermüblidj, toa§ nur eine fo fefte ©efunbljeit, roie bie feinige,

oljne 9?act)teil auf bie ISauer aushalten fonnte. Sine Diel*

feitige SBilbung, reiche £eben§erfal)rung, Bebeutenbe§ Talent,

berbunben mit ebenfo fd)Iid^tem al§ feftem männlichen SBefen,

machten tr)n allgemein beliebt, obtoof)! er nur mit feljr

Wenigen, u. a. bem fbäteren S5aurat unb ißrofeffor ©tier in

23erlin, in näheren §8erfet)r trat.

©eine äußere (Srfcf) einung blatte etroaä igalb ©tuben=

tifdjeä, Ijalb -KüitärifcgeS, eine fräftige ©eftalt, geiftboIIe§

©eficfjt unb bie blauen, fdjarfgefdjnittenen Slugen, Wie ba§

ftraffe, blonbe §aar beuteten auf feine norbifdje Slbfunft;

benn bie Familie ftammte urfbrünglicf) au§ ©egtoebert.

Sflatjbell Ijatte bei Dehnte ^adgtioadge gehalten; mir
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berabrebeten bamit gu roecrjfeln. 9lm ©ilbefterabenb, roelcrjen

bie fünftler burcf) ein $eft §u feiern befcrjloffen Ratten,

tarn bie 9teir)e beg ^acr)troac£)eng lieber an micr). jcf) traf

9ßatobell nocf) bei bem Patienten, bem eg fjeute bebeutenb

beffer ging, fo bafc er bie ^acr)troacr)e alg unnötig eitt=

f(f)ieben ablehnte; id) beftanb aber barauf, roenigfteng big

3ef)n ttt)r bei ir)m p bleiben. SJiatjbell fcfjlug mir bor,

im $all bag SMnftlerfeft bann nid)t nod) befud)en trolle,

ben 9?eujaf)rganbrucf) bei ir)m abjuroarten, id) roürbe aud)

§off unb Sljomag bort treffen, unb er roolTe einen guten

%tt brauen; bann befdjrieb er mir nocf) bag ügaug, in bem
er roof)nte, unb berabfd)iebete fid).

Sllg id) nun faf), bafc Defmte gegen gef)tt Uf)r eittgefrfjtafen

roar, berliefc i(f) if)n unb fud)te in bem bezeichneten ©äfjcrjen

kabbelig SBofjttung. 93alb ftanb id) bor einem fdjmalen,

baufälligen igaufe, bem einzigen, ioo oben an ben ^enftern

£id)t p fefjen roar; benn irrt! ganzen ©äfedtjen roar eg ftill

unb bunfel, unb feine 33eroof)ner fd)ienen in tiefem «Schlafe

gu liegen. jm §aufe felbft f)errfd)te bie unburct)bringlict)fte

ginfternig, unb nur borfid)tig mit ügänben unb ^üfjen

taftenb fam icr) bie brei ^re^öen f)inauf, fanb fjier aber

tro| allen Sperumtabtoeng feine £ür. $d) mufjte annehmen,

bafc id) irre gegangen fei, unb meinen befd)roerIid)en 9tüd>

gug roieber antreten.

Vinn ftanb icfj roieber in bem einfamen ®äj3Cf)en unb

überlegte, roag §u macfjen fei. 2ftein Stufen unb $0änbe*

flatfd)en roar ofjne ©rfolg, eg rourbe oben nidt)t gehört, unb

nocf) einmal in biefe ginfternig r)inein§utaucr)en, nocf) ein*

mal ben f)alg= unb beinbrecfjenben ®ang §u roagen, embfanb

id) feine Neigung. $d) lenfte enblicr) bie ©cfjritte nad) ber

näcfjften ©tra&e, roo bag geftino gehalten rourbe, unb fjörte

balb bon borttjer fröhlichen ©efang unb jubilieren unb er*

blicfte bie erleuchteten f5 ßnfter beg ^eftfaaleg. Söieber blieb

id) fielen unb faf) nocfjmalg gurücf. ®ie beibert $enfter unter
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bem 'Sadje minften fo beweiben unb traulich bon ifjrer

Jööfje, als mollten fie mid) an mein gegebenes SSort erinnern.

(So ftanb icf), menn aud) nidjt ein §erfule§, bod) jebenfaXlö

an einem ©cfjeibemege; linfä bie laute Suft ber fröhlichen

®enoffen leidjt erreichbar, red)t§ bie brei ernfteren aber mie

e§ fcfjien unerreichbaren grcunbe.

(S§ mar ein geheimer $ug, & er m^ immer mieber §u

ben brei lieben -äftenfchen mie3, bie meinem §er§en in ben

legten Sagen fo nahe gefommen maren unb jefct ba oben faften

unb mich öermutticr) erwarteten, ^d) machte affo ben be=

benflicfjen SSerfud^ gum gmeiten Walt, unb bieämaf mar

icf) gfüdfid)er. ®urd) ben bunflen Sartaru§ tarn icf) mirftid)

hinauf §um Söieberfefjen ber minfenben ©terne.

^d) fyatte ba§ erftemal einen SBinfel berfef)ft, öon meinem

au§ man auf eine alte £>of§gaferie getaugte, bie an ber

9tücffeite be§ §aufe§ h"tlief unb bon biefer au§ gu 9ftatibefl3

Sur führte. ©urdj ba§ ®üd)enfenfter fah ich, wie er eben

ben besprochenen See bereitete; erfreut über mein kommen
unb lacfjenb über meine Irrfahrt, führte er mich §u ben

anberen ^reunben in bie ©tube.

95afb fafjen mir bier bei traulichen ®efpräd)en um
ben Sifd), rauchten unferen Dfanbino §um See unb bi3=

Mutierten über einige neuere Stompofitioneu 9Jiat)befl3, meldje

er un§ borgefegt hatte. @§ maren geiftreicfje Bei^ttungen,

neu unb origineff in ber Gsrfinbung, meift ©egenftänbe ro*

mantifcher ^atur, fräftig in Sufdje unb mit ber geber burcf)*

geführt. Slud) mehrere biblifdje ©egenftänbe maren babei,

bie ebenfo eigentümlich erfafjt unb in einem ernften, großen

©til gehalten waren.

9?ad) biefer funftfcfjau berankten mir WlatybtU, un§

au§ „TOeöerS SSlätter für höhere 2Baf)rf)eit", Welche er au§

ber ^ünftlerbibliothef geholt Jjatte, einen flehten Stuffafc

über ben achten $falm üorplefen. (£§ mar barin bie 3kr=

mutung auggefprodjen, bafe biefer $falm moht ein 9kcb>
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gefancf fein möge, bett ®abib, al§ Jpirtenfnabe feine Jperbe

bemacfyenb, beim SInbltcf be§ ©ternenfjimmelJ gebietet Jjabe.

„Söenn idj fdjaue ben Jgimmel, beiner Ringer SBerf,

2)en 9D?onb unb bie ©terrte, bie bu bereitet;

2öa§ ift ber Sßenfdj, bafj bu fein gebenfeft,

llnb ba§ 9#enfcf)enfinb, bafj bu bicf) fein annimmft?"
Qdj ljaf>e feine (Erinnerung bon bem, ma§ an jenem

2fbenb gefprodjen mürbe; e§ mar audj nidjt§ einzelnes, mag
mtdj befonberä tiefer berührt fjätte ; aber ben (Sinbrucf ge=

tuann icf) unb föurbe bort iljm übermältigt, baft biefe $reunbe

in itjrem ©laubcn an ©ott unb an (Efjrtftum, ben Jgeüanb

ber SBelt, ben -äftittefyunft ir)reg Sebent gefunben fjatten,

uub alle 'Singe bon biefem gentrum au§ erfaßten unb be*

urteilten. 3f)r ©laube Ijatte feinen feften ©runb im SSorte

®otte§, im ©bangelio bon (Efjrifto. ®er meinige, meldjer

mefjr Meinung unb 9lnficr)t mar, fdjmebte in ber Suft unb mar

ben medjfelnben ©efüt>len unb Stimmungen untermorfen.

©tili, aber im ^nnerften bemegt, Ijörte ict) ben Sieben ber

$reunbe ju unb mar mir an jenem Slbenb ber Ummanbtung
nidjt bemüht, bie in mir borging. Slber alle bie fleinen,

unfcrjetnbaren (Sreigniffe unb Gsinbrücfe ber legten 2öod)ert

unb Sage Ratten ben Shim Ijerborgelotft, ber fo lange 3ett

mit fernerer Gsrbe bebecft im SBinterföglaf gelegen Ijatte

;

einem ©onnenftrafjl mußten alte Shtofpen fidj erfcfjlte^en

;

unb ©ott fei ®anf, ba§ gefdjab, je|t, obmof)l idb, erft am
anberen Sage mir beffen re<f)t bemüht mürbe. „Sßenn ber

jQerr bie (befangenen 3iort§ erlöfen mirb, bann merben mir

fein mie bie Xräumenben"
; fo mar e§ mir audj'; unb al$

nun ba§ beginnenbe (Mäute ber ÜDlitternadjt ben ©djhtfj

be§ alten unb ben beginn be§ neuen 3af)re§ berfünbete,

unb Sl)oma§ un§ aufforberte, biefen Übergang mit bem alten,

frönen Choral „9?un banfet alle ©ott" §u feiern, bem ein*

gigen, melden mir giemlidj au§menbig mußten, ba fonnte

icf) recf)t freubigen ^er^enS mit einftimmen.
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Dehmes Äranftjeit mar ber äußere Qlnlafc getoefen, meldjer

uns §ufammeng efütjrt fyatte; eine gemeinfame (Mfte§rid)tung,

bie au§ bem tiefften S3ebürfni§ be§ $erjen§ fam, mar in

biefer ©tunbe fyerborgetreten unb t>at un§ für ba§ gange

Seben treu berbunben big an§ (Snbe biefer Gsrbentage; benn

fie rüfjen nun alle, unb nur id), ber jüngfte bon tfjnen,

bin ber tiberlebenbe unb fegrte nod) Ijeute biefen für midj

fo bebeutfamen ©übefterabenb.

©iebje^nte? $aüitet.

£om J825,

3n jebem 9KenfcE)enIeben treten ^erioben ein, bon mo
au§ fid), mte bie fnotenpunfte an einem ^ßflangenftengel,

neue (Sntroidlungen erfdjltefjen, meldje enttoeber bie äußeren

SSerfjältniffe unb ©djicffale ober bie innere ©eifte§rid)tung

für lange ftdt, bietteidjt für ba§ gange Seben, oeftimmen.

Gsine folcfje SSenbung meine§ Sebent trat §. 33. ein,

aU ber teure Slrnotb burd) einen Irrtum gu meinem SSater

geführt mürbe, mir feine Neigung fdjenfte unb mid) fdjliefj*

lid) gu meiterer fünftlerifdjer 9tu§bilbung nad) 9*om fdjidte,

moburd) id) bor SSerfümmerung gerettet mürbe. (Sbenfo Ijatten

bie legten ©tunben be§ berfloffenen 3aljre3 einem fdjon

längere $eit embfunbenen triebe gu fetner Entfaltung ber*

Rolfen, ofjne bajj id) mir beffen im SKoment bemufjt

geraefen märe.

3)er erfte ©onnenftraljl, ben ber 9ieujaIjr§morgen in mein
®ämmercr)en fdjidte, unb ba§ Ijetle ®Iödd)en bon ©an $fiboro,

beffen Äirdjlein über bie ©ärten in mein ^enfter fdjaute,

medten mid) au§ einem tiefen ©d)Iafe. $d) erioadjte blö|ltd)

mit bem ®efül)I eine§ fo unauäfbredjlidjen ©Iüde§, meldjc«
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mir gemorben, erfüllt mit triebe unb $reube, bafc id) mid)

tüie neugeboren füfjlte unb bie gange Söelt an mein §erj

l)ätte brüden mögen. 2öie ein SBIi|> burdjbrang mid) baS

SBemufstfein : rjabe ©ott, id) Ijabe meinen §eilanb ge=>

funben; nun ift alles gut, nun ift mir emig mofjl!

©o bebeutfam, mie baS Sßeujaljr 1825, tjatte mid) üor=

Ijer nod) feines begrübt; benn bieSmal blatte eS feinen Qu*

ruf: ,/3)aS 2llte ift vergangen, fie^e, eS ift alles neu gemorben"

oollftänbig maljr gemadjt.

£atte id) eS früher in ben beften Momenten bodj nur

bi§ gur Stauung eines fjödjften SßefenS bringen fönnen unb

in ©tunben ber 93egeifterung §u bem gehobenen ©efütjte

:

„Überm ©ternengelt mufj ein lieber SSater moljnen", fo mar

eS jefjt gefdjeljen, ba& nidjt nur fern über ben ©lernen, fonbern

nalje im eigenen bergen unb ©emiffen bie «Stimme beS

SBaterS ju mir gefprodjen Ijatte: „Sldj bin ber &err, bein

©ott, manble bor mir unb fei fromm"; unb bie (Stimme

bei 9Äenfd)enfol)neS: „2öer mid) fielet, ber fielet ben SSater;

fomm unb folge mir nad)!" SSie anberS, als jene Slfjnung,

mar nun bie guüerfidjtlidje ©laubenSgemifjlieit, bie nid)t nur

in einzelnen Momenten fid) funbgibt, fonbern als ein

lebenbiger S3orn, auS bem emigen Seben unb in baSfelbige

quelleno, bie ©eele gefunb errjätt unb alle borgen neu ift.

"35od) empfinbe id) Ijier lebhafter als je, mie unüermögenb

Sßorte finb, Xatfadjen beS inneren SebenS jur Slnfdjauung

gu bringen, ©ie follen mor)l aud) nidjtS anbereS, als Beug*

niS ablegen, roo unb mie man ben ©djaj* gefunben t)at.

SSaS r)atte benn aber biefe glütflidje Umroanblung be*

mirlt, mie mar id) fo plöfclid) §u biefem ©lauben gefommen?
Äaum müfjte id) eS §u jagen; benn baS 9Jad)tgef|)räd) mit

ben neuen greunben Ijatte mir burdjauS nidjtS anbemonftriert

;

„glauben gefdjieljt ja fo menig burd) ©rünbe, mie fdjmecfen

unb feljen", fagt Hamann; aber ben üollen Gsinbrud Ijatte

id) empfangen, bafc biefe $reunbe gefunben, maS id) Ijalb
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unbemufct gefudjt hatte, unb bafc fie einfach ihreg ©laubeng

lebten.

©ine Steifje an ficr) unfdj einbarer Sebengeinbrücfe, treidle

in ben legten Monaten fid) Rauften, Ratten ben SSoben

empfänglicher gemalt, unb bag ©amenforn mar §ur redeten

3eit hineingefallen. „Unb alg bie 3 eit erfüllet mar", (nicht

früher unb nicht füäter) |ei^t e§ auch im Seben beg ärmften

9D?enfcr)enrtnbeg.

©egen -äftittag ging ich §u Dehnte, ben ich bebentenb

beffer unb bereits aufjer bem S3ette fanb. Seh erzählte ir)m

meine etmag abenteuerliche Nachtfahrt gu Wat)belU SSoh*

nung, unb bon bem, mag ich bort im Greife ber brei lieben

$reunbe gefunben fyatte. ©g mar mit biefen öerabrebet

morben, jeben Sonnabenb in gleicher SSeife gufammengu*

fommen, unb Dehme freute ficr), bajj ihm feine ©enefung

erlaubte, fct)on an ber nächften 3nfammenrunft teil§u=

nehmen.

2lucr) bei ihm mar feit geraumer 3eit ein religiöfeg S3e=

bürfnig rege gemorben, unb er trug ein f)ergti(f)eg Verlangen,

barin größere Klarheit unb SBeftimmtheit §u gemimten.

5)iefe ©onnabenbgberfammlungen maren benn auch &aIb

in ©ang gebracht unb mürben ung fo lieb, bafc mir ung bie

gange SSoche barauf freuten, unb feiner fich jemalg baöon

abhalten lieft. §ettereg unb ernfteg ©ef^räer) über ®unft

unb Siteratur unb borguggmeife über ©egenftänbe beg cf)rift*

liehen ©laubeng feffelten ung fo, bajs mir nie üor Mitternacht

ung trennen fonnten.

911g Dehme mieber ööllig genefen mar, manberte ich

mit ihm eineg Nachmittagg gur SSilla SJZaffimi. 2öir maren

lange nicht bort gemefen, mußten aber, bafc (Schnorr bafelbft

je|t an feinen 9lrioftobilbern malte.

%üx ung jüngere 99?aler mar eg ftetg eine §auptfreube,

üon &it gu 3 eü nach Safa SBartolbi ober nach ben bamalg

noch untollenbeten Malereien ber $tlla 9D?affimi gu roall*



17. SRom 1825. 207

fahrten, in erfterer bie ©efdf)ic£)te $o]ep§§ üon (£orneIiu§,

SSeit unb Dberbed, in ber anbeten bie Silber üon Sßett,

Düerbetf unb ©cfjnorr gu ben brei großen SDidjtern $talien£>,

©ante, ^trioft unb Staffo ju bemunbem. Gs§ maren biefe beiben

Stötten gleidjfam bie $rü&,ling3gärten ber neueren beutfdjen

®unft, in meldjen fie itjre erften buftigften SSIüten ent=

faltet Ijatte.

SBir trafen ©djnorr nodj auf beut ©erüft, fleißig bei

feiner Arbeit befdjäftigt. Er malte foeben in einem ber

3roicfelbilber an ber ®ecfe, ©rftürmung üon SBiferta, ben

Krieger, welcher ficf> auf bie 9Jiauer§inne fdjmingt. ©3
ging iljm mit einer ©ictjertjeit üon ber §anb, baft e§ eine

$reube mar, itmt gu§ufef)en; er ergä^lte un§, mie er bag

üort)ergef)enbe figurenreidje S5itb in gefjn Sagen gemalt tjabe.

Siefe Seicfjtigfeit bei ©djaffenä erhielt ifjn frifcfj unb frö^
lief), unb er mürbe barob üon allen tünftlern bemunbert.

£>a3 fürglicf) üolfenbete S3üb — e§ mar nodj etma§

bunfel, roeil nocf) nicfjt üöltig aufgetrocfnet — gefiel mir

gan§ 6efonber§ burdj bie Sebenbigfeit ber ^omüofition. Gs§

[teilte ben Siinalbo bar, metcfjer, am Stbenb mit feinen Leitern

über ba§ 931acf)felb ftürmenb, bie gefcfjlagenen Reiben bor

fidj Vertreibt. S)er mit SSotfenftreifen gart bebetfte 9lbenb*

Gimmel unb bie bunfel üon iljm fidj atyefonbm fjerrlidjen,

ritterlichen ©eftalten finb mir nocf) je|t, nacfj fünfgig Sauren,

in frifcfjer Erinnerung.

SSieffeicfit emofanb man in jener $eriobe ber SRomantif

bie ©cfjönfjeit biefer Söilber febenbiger al§ jefct, mo bie

Sticfjtung ber ßeit unb be§ ©efcfjmacfs? eine fo gang anbere

gemorben ift. 38ir brausten un§ in biefen ©eift ntcf>t gu

üerfe|en, mir fafjen nicfjt nur, mir leibten unb lebten barin

unb tonnten un3 §errltcf)ere3 gar nicfjt benfen. ©cfjnorr

mar fjier fo gan§ in feinem Elemente: niemartb fjätte ben

Strioft mit fo überquellenber ^fjantafie miebersugeben üer=

modgt, a!3 er. ®ie fjofje Slnmut in ben meibfidjen ©eftalten
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ber 93rabamante, Sfabella, SJlarfifa, ^lorbeltfe, ben Serbinnen

be§ ©ebicfjtä, toar bie 93ettmnberung aller, bie fie fafjen.

©cfjnorr mit feinem heutigen ^enfum balb fertig

toar unb un§ bat, fo lange notf) gu oertueilen unb ifjn bann

nadj §aufe gu begleiten, um einen neuen, nocfj in Slrbeit

ftetjenben Karton bei ifjm angufetjen, fo Ratten mir $eit,

audj bie anberen beiben ©äte mit Hftufje §u betrauten. %m
®ante§immer mar erft bie 3)ecfe fertig, bai ^SarabieS, oon

SSeit gemalt. %n ber %at, eine Steirje fjimmlifdjer ©eftatten.

SSefonberg ergreifenb mar mir ber $u§brucf im ®efi<f)t ber

S3eatrice, ber oor ®ante fcfjtoebenben fapnen ©eftalt. @§

lag barin ein @tma§, baä oielleicgt bie 9ttufif, aber fein

•^enfdjemoort au§gubrücfen oermag, unb id) erinnerte micf)

ftet§ biefeg aufteucfjtenben fyimmlifcf)en 23licfe§, toenn xä)

bie ©teile Ia§:

„öffne bie 2tugen unb fief) micg, ttrie icr) bin;

2>u t)aft geflaut 2)inge, bafj bu mächtig geworben bift

mein Sädjeln ju ertragen!"

(„a sostener lo riso mio".)

Sante $ar. 23. ®.

3m ^affogimmer toax mein ßieblinglbüb, bie Saufe

(Storinben3. 2lm 9lanbe eines SSalbeS liegt au§geftrecft am
Söoben bie fterbenbe ©lorinbe; ber Spetra. ift abgenommen,

unb bai lange, blonbe §aar umfliegt ba§ fd^öne, tobbleidje

©efidjt. Sanfreb fniet oor ifjr in ernfter Spaltung, bie geliebte

^einbin au§ feinem §elm mit bem Saufloaffer ne^enb. 2)ie

fdjn)ar§e Lüftung be3 9litter3 gegen ben gotbenen 9lbenb=

tjimmel madjt eine eigentümlich ernfte SSirfung. 2)ie fäxuppt

ift fo einfact) rüfyrenb fjingeftetlt, bie Sanbfcfjaft unb Färbung

be§ ©anjen t)at ettoaä fo ^eierlictjeg, ba^ icfj midj tief baöon

ergriffen fütjlte.

„%l% nun ber Xaufe fjeiPge ©prüdf)' erllangen,

(Sat) fie Oon Suft bertoanbelt t)immeltt>ärt3,

333te neu belebt, aU fürädje fie aufrieben:
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®et Gimmel öffnet ficf), icf) gef>' in ^rieben.

'Saä fdjöne S9ta§ im meinen 9tngeficr)te

©leicht 93eücr)en unter Süien auigeftreut;

Unb wie iljr 93ttcf t)ängt an be§ jQimmelä Sickte,

SBlitft er auf fie fjerab bott §ulb unb Seib.

3um $fanb, bafj fie auf jeben ®rott bergtdjte,

§ebt fie bie nacfte, falte §anb unb beut

(Sie ftatt ber SBort' if>m bar, fo gel)t gum §afen

2)er 9tuf)' bie §elbin ein unb fdjeint gu fctjlafen."

SBäfirenb unferer 9tunbfcr)au war (Sctjnorr mit feinem

ftürmenben ®rieg§mann fertig geworben, legte ^infel unb

Palette beifeite, unb mir gingen, über römifdje ^unftguftänbe

unb inäbefonbere über unfere Skftrebungen fbredjenb, ben

Weiten 2Beg bi§ gum ftabitol, Wo er in bem ber öreufcifcfjen

©efanbtfögaft gehörigen ^ßalaggo (Saffarelli Wohnte. igier

war ü)m Oon Söunfeu im oberen ©todwerf ein etwag niebrigeä

aber fef(r grofteä Bimmer mit ber rjerrlic^ften 2lu§fid£)t,

bie SKom bieten fonnte, eingeräumt Worben. SEftan Überfall

ba§ gange (Sambo SSaccino mit bem SMoffeum bi§ gum
Sateran unb barüber nodj bie blaue ftette ber ©abinerberge.

8m Saufe unferer (Sefbräcfcje unterwegs tjatte ©djnorr

ben SBorfdjlag gemalt, un3 mit $ugief)ung oon SÖSagner

alle biergefjn Xage einmal gufammengufinben unb eine be=

liebige Heine ®ombofition mitgubringen, welche bann jebem

^tnlafc gum 5lu§fbrecf)en feiner ©ebanfen geben folte. Äönne

er feibft auct) wegen feiner brängenben Arbeiten feine neue

$eicr)nungen liefern, fo werbe er boct) bon feinen früheren

Arbeiten mandjeä borgeigen fönnen, wag un§ nod) unbefannt

fei. Sftatürlicfc) gingen wir freubigen igergen§ auf tiefen SSor=

fdjlag ein unb Ratten fo einen gweiten herein gewonnen gur

görberung unferer fünjllerifcfjen gntereffen, wäfjrenb ber

erfte metjr beftimmt war, auf ba§ innere, geiftlicfje Seben

unb ben djriftlicfjen (Sinn gu wirfen.

SRidjtec, ÖebenSevinnevunßen. 14
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(Schnorr führte un§ nun bor feine neuefte Arbeit, einen

Karton, melden er ätüifdjen ben Malereien ber SNaffimi

borgenommen Jjatte : ®ie §eimfef)r ber Nauftfaa. ®ie freunb*

lid^e ®önig3tocf)ter, bon ihrem Sagen bie Faultiere lenfenb,

fommt mit ihren Jungfrauen bom SBrunnen, tuo fie bie SSäfdje

gelten, unb ber bort aufge'funbene SJcann, Dbüffeu§, folgt

ilmen befcheiben. *2)er 2Beg führt burcf) ein jungeg 28älbcr)en

nach ber Äöntgiburg. ®ie «Situation ift fo anmutig naib,

fo heiter frieblich, unb erregt burdj ben ehrerbietig folgenben

grembling eine 2Irt fbannenbei Jntereffe, bafc toir fyod)

erfreut unb erbaut bie fcrjöne Slrbeit betrachteten, unb <Scr)norr§

großes Talent hier auf einem gang neuen ©ebtete berounbern

mußten.

(£§ war ihm bamal§ bom ^ronbringen bon SBatyern

in SluSficrjt geftettt toorben, in bem neuerbauten ütefibeng*

fcf)Iof$ in 9Jcüncf)en einige Säle mit SSilbern au3 ber öbbffee

p fcr)mücfen, unb bagu mar biefe ^ompofition ber erfte SSer=

fucr). ©afj biefer Sßlan nicfjt §ur 2lu§füf)rung gefommen ift
—

e0 tourben ihm freiließ bie Nibelungen bafür aufgetragen —
habe ict) oft bebauert, benn gerabe für bie Dbtjffee blatte

©cfjnorr eine gan§ borgüglicrje Begabung. ®a§ Unmutige

unb ^tjantafiereictje roar boct) fein 33ereicr) ber ^oefie, feine

etgenfte Natur; unb melden Slnlafj §u ben föftticfjften £anb=

fetjaftgbitbem mürbe gerabe biefer «Stoff ifmt bargeboten

b^aben, mogu er Ja ein Talent befafc tuie fein gmeiter beutfcfjer

Söcater, unb tuelcrjeS bebeutenb gu bertoenben if)m niemals

eine Gelegenheit geboten nmrbe.

Noch befahen mir un§> ein unbottenbete§ £>lgemälbe bon

jQornb, ein ®aftanienloalb, in ioelchen bie Slbenbfonne fdjeint,

mit Sanbleuten, bie au§ ber bunflen 333albe3tiefe herauf*

fteigen, unb mehrere bortrefflicrje ©tubienbilber bon $ohr

unb &omto, n?elcr)e in bie eigentümliche «Schaffeniloeife biefer

§u früh berftorbenen Äünftler einen intereffanten Sinblicf

gewährten.
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SBir Ratten einen 9?acr)mittag uotf reifer (Sinbrücfe

ber in ber ©egenmart blüfjenben beutfcf)en ®unft erlebt, unb

e§ ift gar nidjt gu fagen, in Welver $ülle in btefer nnb

jener 2trt 93ebeutenbe§ unb ©rofteg un3 faft täglidt) nafje trat,

unb üon melcf)' bollern ©trom ba§ Sebengfcrjifftein getragen

mürbe. 9?un fehlte e§ bei mir §mar nidjt an ©mpfänglicrjfeit

be§ 2lufneljmen§ ; bie ^förberung burcf) all tiefen 9teidjtum

mürbe aber mof)I eine größere gemefen fein, f)ätte icf) eine

beffere SSorbilbung unb bamit ein tiefereg SSerftänbniS gehabt.

$n berfelben $eit 5otie fidj noc£| eine britte SSerbinbung

gebitbet, unb §mar burdj bie SBefanntfcrjaft mit Stiajarb

Mottle, meldjer bamal§ ^rebiger an ber preufjifcrjen ®e=

fanbtfcr)aft§fapette mar. idt) eine§ ©onntagg mit ©cfjnorr

unb SJiatjbell au§ biefer ®apefle fam, trafen mir am ®a|ntoI

mit 9totIje gufammen, unb icf) mürbe if)m burcfj bie greunbe

borgeftefft. äöir Ratten eben eine feiner mäcfjttg mirfenben

^rebigten gehört, unb bie §er§en waren nocf) marm babon;

e§ freute micf) beSfjalb fefjr, bem begabten unb liebengmerten

Spanne näfjer gu fommen. ®ie§ gefdjaf) balb nocf) rnefjr

burdj feine freunbficfje ©inlabung, an ben firdjenfyiftorifdjen

SSorträgen, meldte er jeben ®ienitag abenb in feiner SSofmung
fjieft, teilzunehmen, im $att icf) gntereffe bafür tjabe. 3)a

©dtjnorr unb bie anberen greunbe biefelben ebenfalls befugten,

mar mir biefe ©inlabung um fo mtflfommener, meil unfer

fleiner ®rei3 bamit immer neue S3ereinigung§bunfte fanb

unb fidt) inniger gufammenfcfjlof}.

2öefcf)e§ ©lücf unb meldten (Segen gemährt eine 93er=

binbung mit fo fjerglieben greunben in ber frtfdfjen ^ugenb*
§eit, menn fie gemeinfam nacf) ben ibealften Riefen ftreben;

in einer Umgebung, melcfje bie reidjften, bebeutenbften 2In=

regungen bietet. ©urdj nicfjtg beengt, genügfam unb be3*

fjatb um fo forgenfreier, burcfjleben fie einige $afjre golbener

greifjeit; bie (Erinnerung baran burcfjbuftet mie ein SBIumen*
geruc^ ba§ gange Seben unb trägt ^oefie in bie $rofa ober

14*
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(Sdjmüle, melcfje f^ätere ^afjre unbermeiblicr) mit ftdj Bringen

unb bringen müffen, menn ber SKenfcr) fidj tüchtig ent=

micMn foll.

9£atürltcf) öerfäumte icf) nidjt, tiom näctjften ®ien§tag

an mit Deljme an Sftotfjes? SSorlefungen teilzunehmen, bei

benen nnfer $reunbe3frei§ für biefen unb ben folgenben

SSinter ben (Stamm ber fleinen oft mectjfelnben ßuljörer*

fcfjaft bilbete. "2)ie ©ef<f)tcr)te ber Äircrje be§ erften unb gmeiten

Safyrtmnbertä unb iljrer Ijerüorragenben Sßerfönlidf)feiten mar

ja ein feljr intereffanter (Stoff, unb wenn ber Vortrag aucr)

manchmal für un3 ÜJftaler pmenig ^leifdj unb SBein Ijatte

unb mir gumeilen mit abftraften fingen, mie g. 33. 2)ar=

legung gnoftifdjer £ef)rfnfteme, regaliert mürben, fo ent*

fdgäbigte un§ bafür um fo mef)r bie freie Unterhaltung

nachher, §u melier 9ftotb,e bie iljm näljer SSefreunbeten —
unb bap mürbe icf) fefjr balb aucf) gesäfjlt — um ben STeetifcfj

berfammelte. §ier mattete aucf) bie jugenblicfje, freunblidEje

$rau, unb icf) ^atte §um erften 9ftale feit langer 3 e^ ben

(Sinbrucf einer einfachen, beutfdjen ^äu^lic^feit, melcfje midf),

be§ üielen 2Btrt§f)au3leben§ mit ben immer ficfj mieber*

fjolenben Äunftbiäputen mübe, rect)t mofjltuenb berührte.

9totfje mar bamali ungefäfjr fed£)§unbäman§ig gafjre alt.

(Scrjlicfjt, anfpruct)3lo§ in feiner (Srfcf)einung, atmete fein

gange§ SSefen eine Siebe unb Semut, eine SBafjrfjaftigteit

unb £reue, bie Oon ifjrem lauteren Urfarung bamit ^engten,

bafc fie fern oon jebem äußeren (Scfjein unb frei oon aller

SRanier maren. ©rfannten mir bie £iefe unb ben (Sefjalt

feineg reicfjen ©eiftei in feinen Sßrebigten, fo gemann er bie

bergen je länger je meljr burct) fein einfadje§, f)er§licf)e§

SSefen. Äur§, alles in ib,m mar bie grucfjt feine§ mit ©ott

in ©fjrifto Oerborgenen Sebent.

©ine (Stelle au3 einem feiner Briefe au§ biefer römifcfien

^jjeriobe mar mir recfjt begeidguenb für fein eigenfte§ 933efen.

6r fdjreibt: „(Efjriftui gehört einem immer meljr §um
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unentbehrlichen §au3bebarf; e§ totrb einem fo gumute,

aB ob ba§ £eben mit if)m unb in if|m eine gang natürliche

©ctdje märe. ©a3 Söenmfjtfein, mit einem folgen Seben

etn>a§ 2lbfonberIicf)e3 bor anbeten ßeuten §n fyabtn, tritt

immer mehr gurücf; unb je mehr eben Jjierburdj ®^riftu§

in un§ eine ©eftalt getoinnt, befto mehr bertiert unfer

5£un unb Saffen unb äufjeteg unb inneres Seben alle eigent*

Itd^e %ovm unb Spanier, nähert ficf) ber 2Baf)rheit überhaupt,

bie man, toie ben ©eift, mie ba§ Sicht, nicht feljett, nict)t

faffen, rtitfjt greifen fann, bie leine $orm fyat, unb bie ficfj

bod) überalt, wo fie ift, ihrer Straft nacfj bezeugt, befto

mef)r mirb unfer ganje§ inneres unb äufjereS Seben in Sljrifto

einem Sranf reinen, frifdjen duellloafferS ähnlich, baS leinen

©efdjmacf unb feine $arbe f)at, aber erquicfenbe, belebenbe

Sraft. 3)ie3 ift ofmgefäljr ber ®ang, ben ber §err fyiti in

9iom mit mir genommen hat."

©o toeit auch ber 2Beg bon meiner SBoljnung gum Stabttol

War, fo berfäumte id) e£ bocf) je|t feiten, be§ ©onntagS eine

^Srebigt bon ihm ju hören. 3tud) biefe toaren fern bon aller

rhetorifcrjen ®unft, feine ©bur bon ^ß^rafe ober boetifcfjen

33Iumen ober bon ®efüf)Berregung. ®ie ©ebanfenfette fenfte

fid) tief auf ben ©runb be§ göttlichen SBorteS unb förberte

ben reichen ©ct)a£ ptage, auf beffen tebenbige Aneignung

unb aSermenbung er t)inmie§. 2)ie mitbe i£eräett§tt>ärme,

bie über ba§ ©anje ficf) breitete, unb ber tiefe Inhalt gelten

gefeffelt, toenn bie ^rebigten öfters auch länger bauerten,

als ihm felbft Heb mar; benn manchmal mährten fie bB
gur SJhttagSftunbe, too bann ber äftagen, als ein Seil beS

natürlichen 9#enfcr)en, feine heibnifctje (Stimmung, tüie gauftS

$ubel, burcf) lautes knurren §u erfennen gab.

®ie hödjft einfache ©efanbtfchaftSfabelte in einem

^arterretofal beS Sßalajjo (Saffarellt mar früher, ttie ihr

Urbilb in S3ett)Ief)em, ein ©tat! getoefen. SSier toeifje Söänbe,

ein SUtartud) mit ®ru§ifir. unb gtoet Seudjtem, einige föeiljen
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©tüftfe, famt ber Keinen £au§orgeI in einer ©de bitbeten

ba§ brofaifdfje Interieur, ©in ©öngercfjor, größtenteils au§

tünftlern beftefjenb, rjatte ficf) um bie Drgel gruppiert, mo

©ctjnorr quasi aU Kantor an ber ©bi|e, unb &off, b. §embel,

^oobmann mit iljren trefflichen Stimmen ifjm gur Seite

ftanben.

©ine auffallenbe gigur mar ber übrigens fetjr tüdjtige

Örgelf^ieler, namens greubenberg. Sang unb mager, mit

einem Ijödfjft tjumoriftifdjen ©efidjt, geidjnete er ficf) burdj

feinen geifiggrünen, iattgfcfjößigen $racf, etmaä gu furg ge=

ratene Sßanfingfjofen unb ein *ßaar ©cfjüfje au§, meldte einen

SBettfauf nadj ©torafu§ mit ben ©eumefcfjen Wappen gar

fiegretct) mürben beftanben fjaben. ®te ©eftalt biefeS 9Jcanne§

mar mir lebhaft im ©ebäcf)tm§ geblieben, ofjne baß idj etmaS

SSeitereS über tfjn gemußt blatte. SDeäfjalb mar eS mir eine

angenefmte Überrafdjung, aU idj bor einigen ^af)xtn bie

flöcfjft ergö^Iictje ©elbftbiograbfne biefeS fjumoriftifcfjen unb

originellen Drganiften gu fefen befam, meldte nadj feinem

£obe Ijerau§gefommen mar. ^reubenberg ftarb af§ £)ber=

organift an ber ^aubtfircfje gu ©t. ©lifabetb, in Breslau 1869.

®te broteftantifdje ©emeinbe in 9tom mar eine ftets

mecgfelnbe; außer ben gamitien be§ breußifcfjen, fjannober*

fcfjen unb fjollänbifcfjen ©efanbten maren e§ (Mefjrte, ^ünftler

unb einige ben SSinter über in 9tom bermeilenbe beutfcfje

gamilten, bie ©onntag§ ficf) in ber Tabelle einfanben. S)ie

einfache, ja nüchterne Sofafität bitbete einen ftarfen ^ontraft

gegen bie Sßradjt ber römifcfjen ®ircfjen mit ifjren bombljaften

©otte§bienften. $n begug auf $racf)t ftanb bie fleine $J3ro*

teftantenfaüelle gu ber benachbarten, alteljrmürbigen JsHrdje

9lra (Seit, bie auf ben gmtbamenten be§ fabitolinifcfjen

3ubitertembel§ erbaut ift, biettetd)t in einem äljntidjen SBer*

fjältniffe, mie bor adjtgefjnljunbert ^afjren bie berftecften ober

nur gebulbeten Sofale ber fleinen ©fjriftengemeinbe gu jenem

^ubitertembel.
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<S§ rnactjt Öbdfj oft einen recfjt betrübenden ©inbrucf,

roenn man überalt innerhalb ber (£f)riftenf)eit fobiet ftvo'xt*

ftoatt unb Trennung erbtieft in ben fjöcfjften unb teuerften

Übergebungen. 2lber fommt e§ benn nicfjt batjer, bafe fo

biete ben Gblauhen, ber eine Alraft © o 1 1 e § gur ©etig=

feit ift, unb beffen SBafjrtjaftigfeit f tdt) in 33etoeifung be3

©eifte§ unb ber JSfraft bofumentieren folt, ber Begrtfftidtjen

Formulierung ber ©taubenltefjren nacfjfe|$en? Unb ift benn

nicfjt gerabe bie Formulierung in begriffe ba§ S^enfcfjticfje

am ßfjriftengtauben, ba§ ©öttticfje aber bie Äraft, bie

un3 feiig mac£)t? 5tber ©ott fei SDanf, gu atten $eiten unb

unter atten SSötfern fjat e3 fotctje gegeben, bie ftdj in Sinig*

feit be§ ©eifieg üerbunben gefügt tjaben in ifjrem Ober*

Raupte (SfjriftuS, bie ben gotbenen ©ürucfj ©t. Sluguftinä fidt)

gur Siegel matten: „3lm ^ottoenbigen (Sinljeit, im 8tt>eifel*

tjaften Freiheit, in altem Siebe!" 5S)iefe finb e§, roetdje

bie gu alten Reiten gtetcfje „unficcjtbare ®irct)e" bitbeten,

roetdje bie tüafjrfjaft fatfjotifcfje, bie allgemeine, eine unb toafjre

ift, biejenige, bon loetcfjer ba§ atooftotifcfje ©tauben3befenntm3

rebet: Gstne, fjeitige, attgemeine Äird^e unb ©ememfcfjaft ber

^eiligen, fjier unb bort oben.

©onberbar fann e§ toofjt erfdjeinen, bafc ict) aU ®atb,otif

fo unbefangen unb auSfcfjtiefjticf) micf) öroteftantifdjen Greifen

unb ©otteSbienften anfcf)to|, ofjne bal teifefte Siebenten ba=

gegen gu ftoüren. Allein toemt ict) baran erinnere, bafj ict)

üroteftantifcfj getauft, aber nacfj bamatigem £anbe§gefe£ in

ber ^Religion be§ SSater§, atfo fattjoltfd^, iuie meine ©djroefter

nacf) ber Äonfeffion ber SJiutter luttjertfct), ergogen toorben

toar, unb füäter in botlftänbigem ^nbifferenti§mu§ bafjin*

lebte, fo toirb bieg roeniger befremben. Nicfjt bie F*<*0e nacf)

ber ®ircfje mar e§, hm§ micfj feit langer $eit bebrängt

tjatte, fonbern bie F^ge nacf) einer feften, göttlichen SBafjr*

fjeit, nacb, bem tebenbigen ©ort fetbft. ®a ict) bie Söfung biefer

Frage nun bei meinen toroteftantifcfjen Freuuben gefunben
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Ijatte, tradjtete idfj banaä), mit ifjnen gemeinfam weiter $u

Pflegen, ma§ ba§ Gblüd meines Seben§ geworben mar.

guweilen befugte tdj bie glän§enben SÄbenbgefettfcrjaften

be3 breufctfcfien ßtefanbten 23unfen, Bei benen 3)eutfc£je, Gng*

lättber, ^franjofen unb bebeutenbe Sßerfönlicrjfeiten, bie fidj

jurjeit etwa in 9tom aufhielten, angetroffen mürben, ^ct)

erinnere mict) 5. 83. be§ bon ben $reib,eit§friegen Ijer be*

rühmten ©eneralä b. Börnberg nebft feiner $rau unb fetjr

frönen Stodjter, bie bon Äünftlern al§ ba3 ^beat einer

beutfdjen Jungfrau im ©egenfafc ju frönen 9ftömerinnett

gebriefen unb berounbert mürbe; ferner be§ feinen Äunft*

fennerS, Segation3rat Äeftner, ©ofjn bon „2BertI)er3 Sötte";

be§ 555tct)ter§ ®obifct), ber Familie ^artfjei, be3 §ofmater§

Jgenfel, bei 93ruber§ ber buret) geifttierje Sieber befannten

Suife £enfel u. a. •äßancrjmal Ijörte ict) in biefen ©oireen

frf)öne altitalienifdje (SJefangftütfe bortragen, bie 33aini, ber

^abellmeifter ber ©ijtinifcgen Tabelle, SBunfen mitgeteilt

tyatte. SBeibe begehrten biel miteinanber, benn SBunfen war
bamalS eifrig mit liturgifdjen Arbeiten befdjäftigt.

S3ei SBunfen traf idj autt) juerft mit SReiffiger jufammen,

ben ict) fbäter in Bresben, wo er fönigtietjer £offabettmeifter

mürbe, näher fennen unb rjoct) fdjäfcen lernte. %n SRom

moljnte er mir gegenüber in (£afa Sßutti, unb ict) työrte it)n

oft mit gemaltiger (Stimme feine eben fombonierten Sieber

für fiefj abfingen. ©0 namentlich fein humoriftifetjeä yioafy*

lieb. ^e|t, in meinem fedjäunbfiebäigften ^aljre, erfreuen

unb erbauen midj oft feine frönen Steffen in ber fattjolifstjen

Jpoffirdje. ©ie finb ber 2tu§brutf eine§ tief religiöfen <&t*

müteS.

3er) menbe mict) jefct §u unferen ®ombofition§abenben,

bei benen ©djnorr ben SSorfifc führte ober unferen Senfor

machte, ©ie waren SSeranlaffung, bafj manche JjübfdEje Seiet)*

nung entftanb ; benn ein jeber tat fein 83efte3, um bon SOZeifter

©dmorr Sob einzuernten. $ie§ war nun freilieft, nidjt allju
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fdjmer; benn e3 tag nidjt in <S(f)norr§ Vitt, etne ft^arfe ®rttif

gu üben, im ©egenteil fudjte er jeber biefer Arbeiten bie

gute Seite abgugettrinnen unb nur fef)r fdfjonenb borgefommene

©djtüäcrjen ober geiler angubeuten, tooburcf) er ben @d)üd)=

ternen ermutigte, aber freiließ ©efö'rberteren minber nu|te.

^anbelte e§ fidj bagegen um ein i^unftbringib, bann trat er

mit großer Söeftimmtljeit auf.

©o tjatte Defmte eine borfjerrfdjenbe Neigung gu foge*

nannten @timmung§bilbern. ©eine „Sßefber auf bem Orgel*

d)or", bie er gu 3öeif)nad)ten gemalt ^atte, unb anbere§

trugen biefen ©Ijarafter. Oeljme mar ein 9?ad)tfalter, melier

am liebften in Dämmerung unb 9Jad)t Ijerumflatterte. SSon

einer folgen 9tid)tung trollte ©djnorr burd)au§ nid)t§ tütffen.

55ie <3bracf)e ber 9Jatur, hrie fie ber Spater gu erfaffen Ijabe,

liege in ifyren formen, ben ©eftaltungen ber S3äume, ber

SBolfen unb ®etoäffer, in bem Aufbau unb tjarmonifdjen

^ufammenflang ber ßinien ufm., nidjt aber im Unbeftimmten

in 9ladjt unb Sßebel.

9Kan mufj fid} erinnern, bafj namenttidj bie ®re§bener

jüngeren SJlaler bon ben originellen Sanbfdjaften grtebricrjä

fiefj mächtig angegogen füllten unb in ätjnlicrjer ober bod)

bertoanbter Seife i^m gu folgen fudjten. 2lud) Dehnte gehörte

gu biefen, unb id) felbft fudjte eine furge $eit lang mir ein*

gureben, bafj ba§ §öcf)fte für bie ßanbfdjaftgmalerei in folgen

fttmboüfierenben 9JaturbiIbern erreicht fei, tuelcrje abftrafte

©ebanfen burd) ßanbfdjaften berfimtlidjen, g. S8. mürbe nad)

biefem Sßringib ber ©brucr): „®urdj ®reug gum Sidjt" ettua

iftuftriert merben burd) ein bon dornen umftod)tene§ ®reug

auf einer au§ bem 2ßalb aufragenben $elfenfbi|e, ba§ bon

£id)tftrat)Ien, bie au3 bem Diebel Ijerborbredjen, beleuchtet

Wirb ufro. 9ftet)rere SBerfucfje biefer 2trt, bie id) machte, mifj«

langen aber fo bollftänbig, bafj id), obtooljl mit einiger SSer=

gtoeiftung, immer toieber auf ben bisher eingefdjlagenen 2Beg

gurüdfetyrte. Unb ba§ mar ein ®Iüd für mtd), benn jene
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bämmembe, möftigierenbe Dichtung mar mir nur burdj 9le=

flejion angeflogen unb nicht meiner innerften Statut ent=

fürungen, ich ijatte meine Suft an ber Haren $orm, am
©onnenfchein unb an bunter Sage^elle.

Deinne fügte ftcf) nun in 9tom, fo gut er tonnte, ber

f>errf(f)enben 2lnficf)t unb malte einige Weitere italienifcfje

Sanbfchaften, mit meldjen er aber menig über bie SSebute

hinauäfam. ©eine fdjönften SSilber maren fbäterhin ftet§

©timmung§bilber gan§ eigentümlicher, ^odf)^oettfd^er 9lrt.

9Kan fönnte ihn ben Senau unter ben Malern nennen; fo

fiegte bei ihm gule|t ebenfalls bie tiefangelegte ®ünftler=

natur über bie t^eoretifdEje Slnficfjt, unb feine Begabung tjat

er ftet§ im ebelften Sinne bermenbet.

SSeit mirffamer unb erfolgreicher al§ unfere ®unftbi§bute

maren bie Gsinbrücfe, meiere ©djnorrS SSSerfe hinterließen,

©o brachte er eine§ 9lbenb§ gmei SSänbe feiner Sanbfcf|aft3=

Zeichnungen mit, meldje benn mit bem größten ^ntereffe

betrachtet unb bemunbert mürben. 2lm meiften SSorteil §og

ich fetE»ft babon, benn ba bie fteine SBerfammlung bei mir

abgehalten mürbe, fo bertraute ©<f)norr mir biefen ©cha£

auf längere $eit an, unb fo manche liebe ©tunbe faß ich nun
über biefen blättern im genußreichften betrachten, berfolgtc

jebe Sinie mit ben klugen, fah, mie ba§ berfc£)iebene ßaub*

merf behanbelt mar, ftubierte überhaupt ba§ SJcachmerf ber

ßanbfdjaften, meil mir biefe§ fo befonber§ mohlgefiel, unb

fuchte mir biele§ babon anpeignen. 2)iefe fchönen ßanb*

fchaften maren mit ben anmutigften Figuren gefchmücft,

bie er balb bem SBoIMeben, balb ber SKöthe ober bem
italienifchen Mittelalter entnommen unb bem (Eljarafter ber

ßanbfchaft angebaßt ^atte. ©ie gehören gemiß gu ben lieb*

lichften unb eigentümlichften ©chöbfungen ©<f)norr§. gern

bon aller fonbenttonellen $orm unb allem fünftlichen $atho§,

atmen fie ben gangen $auber, bie liebliche Unfdjulb ber

9iatur, mie fid) biefe in einem funftgebilbeten Reifte fbiegelt.

*
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©ben weil fein (Sinn für ein IjoljeS Stilgefühl auSgebilbet

toav, in toeldjem ja bie etuigen ©efejje be§ ©djönen unb
SBaljren enthalten finb, be§I)alb burfte er ftcf) auf bie freiefte

Söeife einer ^adjbilbung ber Statur überlaffen, in ifyre feinften

unb djarafteriftifcf)en ©inäelljeiten eingeben, meiere biefen

SanbfcfjaftSbilbern einen fo grofjen 9£ei§ bon Sftaturnmfjrljeit

unb ibealer ®unftf(f)önl)eit beriefen.

(Scfjnorr §eidjnete biefe 23Iätter guerft mit SSleiftift feljr

forgfältig nact) ber Statur, um§og fie gu §aufe mit ber ^ebet,

fejjte bann bie Figuren hinein unb tufdjte bie meiften leidjt

unb getoanbt mit «Sepia, tooburef) ba§ (Sange in §attung

f'am. $tefe geictjnungen toaren bamalS in gtoei golto*

bänben aufgewogen, brie er benn in allen feinen (Sacfjen bie

größte Drbnung unb (Sauberfeit beobachtete. «So lieft er

niemals, iuie e§ oft bon anberen unb auef) bon mir gefdjal),

(Stubienblätter unb geidjmmgen Jjalb bollenbet liegen, fonbern

bollenbete foldfje Blätter, fobalb er $eit ba§u fanb, befdjnitt

fie fauber unb gog fie toomöglidj auf. 2)ie ÖrbnungSliebe

unb gute Pflege feiner (Sachen, bie manchmal ans *J5eban=

tifdje gu grenzen f<f)ien, berfe&ten ben SSefdjauer in eine

beljaglidje Stimmung, unb man muftte fdjon um beS äußeren

©inbrucfS Willen 9?efbeft bor "Singen Ijaben, toelcr)e fo forg*

fältig gepflegt würben.

®iefe ßeidjmmgen ftob fbäter, ba (Sdjnorr fie tticfjt

bereingeln Wollte, in bie (Sammlung be§ ®unftfreunbe§ @.

(EidjoriuS gefommen. Dr. ^orban Ijat eine 5lngaf)l berfelben

borljer in $l)otograbf)ie herausgegeben.

2In einem jener Stbenbe bradjte Scfjnorr feine fämtlicfjen

3eidmungen unb (Stubien gu ben Slrioftbilbern in ber SSilla

SDtaffimi mit, toelcfje un§ in einen magren ^reubenraufcf)

berfetjten. (Sdjnorr machte ba mit uns SBrüberfcfmft, unb
bamit eS an ber üblichen Sibation nidjt fefjle, gingen hnr

fcfjltefjlidt) nodj in eine bämmernbe Dfteria, too tuir in ^eiterfter

Saune nodj bis fbät beifammen blieben.
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©d)on früher ermähnte id), bafj id) mit SBagnet gemein*

fam bie 9tü(freife nact) ®eutf<f)Ianb antreten rooUte, unb e§

rücfte biefe 3 e^t/ oa§ 2früt)jat)r, näljer tjeran. ^ngmiferjett

fjatte fief) ober in unb aufcer mir manches geänbert. ^d)

fürjlte, ba^ ba§, roa§ id) in le|ter $eit gemomten ober be=

gönnen Ijatte, nur t)ier in 9tom feine meitere ©ntmidelung

finben fönne, unb bafj ein borfdjnelleä 5lbbredjen ben ganzen

geiftigen ©rmerb geföfjrben muffe. -äftannigfaerje, folgenreiche

Regierungen Ratten fidj angefnüpft, unb buref) ein tieferes

©inbringen, beffereS SSerftefjen römifd)er Sßatur mürbe mein

(Streben für ibeale ober fogenannte rjiftorifdje £anbfdjaft§*

maierei immer meljr geförbert unb in§ flare gebraut.

greilid), roenn tdj in ber 9lbenbbämmerung nodj im
Sltelier fafj unb träumte, taudjten bie traulidjften SBilber au§

ber §eimat auf, bunfle Söälber unb raufdjenbe SSaffer, arme

Kütten mit <StroIjbäd)ern, au§ benen ber blaue 9taud) ftd)

an bunflen 9JabeI^olgbergen fjinjiefjt. 'Steutfdje Statur erfdjien

mir immer als ein einfadje§, tieffinnige§ Söürgerfinb, ein

©retdjen im $auft, bie italientfctje 9iatur mie eine Jungfrau
au§ toniglidjem ©efcfjledjt, eine Sipljigenia. ®ie 99erounberung

für ben 9lbel ber ®önig3tod)ter mar in mir Ijöljer unb tjöfyer

geftiegen, aber meine Siebe mar ba§ fd)Iidjte 93ürgerfinb.

(SJIüdlidjermeife entfdjieb idj midj aber bie§mat nicfjt für

bie (Stimme ber ©etmfucfjt, fonbern folgte anberen (Ermä*

gungen, bie jum dableiben rieten. Stufjerbem brängte midj

aud) greunb «Schnorr, alle§ ma§ möglidj aufzubieten, um
ben 9lufentf)alt tierlängern p fönnen. 'Sag Ijier ®epflan§te

müffe tiefer ttmrgeln, madjfen unb erftarfen. JgauptfäcijHd)

fam e§ je^t barauf an, bafj mir Slrnolb nodj meiter bie Littel

gemährte, bie gu einem längeren Slufentijalt nötig roaren.

^n biefem ©inne Ijatte id) itjm gefd)rieben unb ertuartete

mit größter ©üannung feine ©ntfdjeibung.

@§ trat je|t unermartet einiget ba§u, moburd) meine

2H)fid)t erleichtert fdjien. ©djnorr braute eines S£age§ feinen
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Sanbämanri Dr. Hörtel au3 Set^gig in mein Sltelier, um
iljm ein SBilb gu geigen, meldjeS in ber 5lu<3füljrung bereite

meit borgerücft mar. @§ gefiel beiben, unb aU mir nacf)f)er

gufammen einen Spaziergang in bie SSilla S3orgf>efe matten,

merfte icf) roorjl, bafj ©cfjnorr e§ iljm gum Slnfauf für bie

©ammlung feines ©tfjmagerg, bei S5aron§ 0. ©ternberg,

empfohlen ^atte; unb fo mar e3 aucf). -ftacf) einigen Söodjen

fam Don biefem bie ^uftimmung, bie 33eftettung mürbe feft*

gemalt, unb ba3 SBtfb fam in jene (Sammlung unb föäter

au§ biefer in ba§ Seiügiger Sftufeum. (53 mar überhaupt

ba3 erfte ©emälbe, melcf)e3 icf) öerfaufte; benn bie im borigen

SBinter gemalte £anbfcf)aft „SDer 28a|mann" fjatte icf) felbft*

oerftänblicfj meinem väterlichen greunbe Strnolb überlaffen.

3u berfefben $eit überrafdjte midj ein ©cfjreiben be§

©rafen S3i£tf)um üon (Scfftäbt, unter beffen Seitung bie

®re§bener ^unftafabemie ftanb, bafj mir gunäcfjft für bai

taufenbe ^afjr ein ©tiüenbium öon fjunbert Malern erteilt

morben fei, unb gmar infolge ber 3tu§ftetlung meine«? 23ilbe3.

Slcfjtgefjnteä Sopitel.

Hetfe nacfy XTettuno.

2)er ®arneöal mar oorüber; ber 9ttoccoIiabenb mit

feinem baccfjifcfjen Suftgebraufe ^atte ben 93efcf)Iuf3 gemacfjt

unb ben luftigen Xagen bie Jerone aufgefegt, al§ mir fünf

SSerbünbeten in ber S£rattoria beim Stbenbbrot fafjen unb

icf) gufättig bai ©eförädj auf bie fdjönen, fagenfjaften ®e*

fctjtc^tert be§ alten 9iom3 brachte; benn tdj blatte eben bie

erften 33üct)er bei 2iöiu3 gelefen. ®a fam un§ allen pl$%*

lief) ber (Sinfalt, ob mir nicf)t je$t, efje un§ ber ©ommer au3*

einanberbräcfjte, eine gemeinfame SSanberung an ben lüften*

ftrief) be3 alten Satium unternehmen folften; eine Steife oon
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bret ober oier Sagen, bie of)nebie§ nur in ber fälteren

SaljreSgeit ausführbar ift, meil biefe ©egenb im Sommer
burdj bie aria cattiva, 9D?üdenfdjroärme, unb gat)IIofe§ Un*

gegtefer jeber 2trt ungugänglicf) mirb.

®ebacf)t, getan. 9Joct) benfelben 9lbenb würben einige

SebenSmittel eingefauft; tcr) glaube, ei maren einige SBrote,

Salami unb ein in 93Iafe gefüllter, runber 93üffelfäfe, 3lum

uub bergleidjen. @in STornifter enthielt bie nötigfte äßäfche

für alle fünf unb foftte abmechfetnb getragen merben, mäh*
renb bie Seben3mittel, beren Saft täglich geringer merben

mufjte, auf jeben berteilt mürben.

So au§gerüftet, sogen mir an einem falten unb mim=

bigen ^ebruarmorgen gur $orta ©an $ao!o I)inau§, jeber

mit eiuem ^äcflein belaftet unb einem Stab mit ©ifenfüifce

in ber §anb; ich muftte an bie fieben Scfjmaben beufen. 33e=

fonberä fomtfcg erfd)ien mir $reunb Dehme; benn ihm,

ber fo ^eftig gegen ben Slnfauf be§ 93üffelfäfe§ opponiert

hatte, mar ba§ fragen beifelben burö§§ So§ gugefallen, unb

fo fdjritt er mit etma§ öerbrie^Iid^er Stielte einher, mäh*
renb ber runbe SBüffelfäfe, an einen SBinbfaben gebunben,

ihm auf bem 9tü<fen ^ocfte mie ein tücfifcher ®obotb, unb

bei jebem Schritte eine hüöfenbe SSemegung machte.

Dbtoohl mir e§ feine§meg§ auf Abenteuer abgefehen

hatten, fottte un§ boch balb ein§ entgegentreten, metdb,e3

bem ber fieben Scfjmaben mit bem (Seehafen mürbig gur

Seite ftanb. %n 5^är)e üon Dftia führt bie Strafe auf

eiuem gemauerten S)amme mitten burcf) einen grofjen

Sumüf, beffen trübet ®emäffer unb Schlamm gum Xeil

mit SSeibengeftrüöü bebecft mar. §ter unb ba ftanb ober

lag ein S3üffel im ®ebüfcg, fcheufjliche Söeftien, ba§ fcfjmarge,

gottige §aar mit getrocfnetem Schlamm übergogen unb au§

ben rotglüfjenben, tücfifchen klugen un§ anftierenb. £$hre

riefige Stärfe ift befannt, unb ebenfo mußten mir, mie e3

gumeiten t-orfommt, bafj fie, gereigt ober bei übler Saune,
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pmat im ^rübjaljr mie je|t, bie Iieben3mürbige Spanier

ijaben, ifjren §einb in fdjnettem Anlauf nieberprennen

unb mit iljren bieten SSeinen tot p trampeln; erft in ber

legten SSodfje mar biefer %all fjier einem armen §irten=

jungen ^affiert.

Siefct faljen mir in einiger (Entfernung fedjg biefer

fdjmarjen, fcfjmufcigen ©efellen bie gange SSreite be§ ®amm=
mege§ einnehmen, bie ®öpfe naef) un§ geftreeft, mie un§

ermartenb. 2ßir blieben einige Stugenbticfe überlegenb fteljen,

unb SJflatjbett, unfer Slllgäuer, riet, mit öorgefjaltenen Stödten

in ber SSreite be§ 2Bege§ fdjnell auf fie Io§pmarfcf)ieren.

2ttit rafcfjem, feftem Sdjritt, mobei bie S3rot= unb Surft*

bünbel famt bem SSüffelfäfe auf unferen Sftücfen tangten,

mürbe bie§ Sttanöoer pünftlidj ausgeführt. 5n einer @nt=

fernung bon fünfgetm ober pmngig ©abritt fprangen gtoei

ber oorberften Ungetüme in ben Sumpf, unb im 9Ju folgten

bie anberen. ®er (Sieg mar unfer unb infolgebeffen ber

9ftut im Steigen; be^tjalb marfdjierten mir im gleichen

Xtmpo noü) ein grofcei Stücf meiter, bts> mir ben bebenflidjen

Scfiaublafc im 9tücfen Ratten.

3n Öftia machten mir Wittag, ba§ Ijeifjt, mir tranfen

in ber elenben Sdjenle ein ©Ia§ matten, faueren 2öeine§,

afcen Ijarte§ SSrot bap unb fcfjnitten, um ba§ 9D?af)t bamit

p mürjen, ben berüchtigten 93üffelfäfe an; e§ mar eine

gäfje, leberartige 9ttaffe toon mibermärtigem ©efdjmacf; unb

fo übten mir benn bie Sugenb ber Gmtljaltfamfeit ; nur

•äftaübelt, ber ben füfjnen ©ebanfen gehabt blatte, ben ®äfe

p faufen, fanb tfjn „gar nicfjt übel".

sftadjbem mir nadjmittagg einiges in§ SHsgenbudj ge=

bracht Ratten, manberten mir eine lange Strecfe an antifen

•äJiauerreften Ijin unb famen gegen Sonnenuntergang in bie

9£äfje be§ SeudjtturmS bei giumiccino. Gs§ mar ein falter

2tbenb unb feljr ftürmifd). 2)a§ fdjmarsblaue, bemegte ÜDJeer

marf feine Söetten bonnernb an ben Straub; faum lonnten
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mir ung im heftigen Söinbe auf ben müben Seinen erhalten,

unb fo manbten mir ung §u ber größten ber ftifdjerfjütten,

toeIcf)e in einiger Entfernung üom Seudjtturme ben oben

©tranb bebecften. Eg maren biefe Kütten fetjr urförüng*

lidjer SIrt : ein SSalfengerüft, öon oben big unten mit einem

bicfen SKontel öon ©djilf unb bunflem ©efirüüü bebecft, ein

Eingang, aber meber ^enfter nodj <3d)omfteine. %m
inneren, mo eg raudjig unb finfter augfal), fanben mir eine

@ruööe öon SCRarinari unb einige SBeiber um bag igerbfeuer

öerfammett, über metdljem ber grofje gifcfjfeffel tnng. ^adjt*

lager ttmrbe ung bemiltigt unb ber 9taum gur Siedeten alg

2Bofm= unb ©djlafftätte angemiefen. ©in £if<3j nebft einigen

©effeln fanben fid) aud), unb ein alteg 93oot, in toeldjem

ÜRefce unb (Segeltuch aufbemaljrt mürben, bag unfer gemein*

fameg Sager für bie 9?acr)t öorfteltte, bitbete jugletcE» eine

2Irt SBall ober ©djeibemanb gegen ben übrigen größeren

9taum.

Ein paar ^ifctjer brauten eben ben Ertrag ifjreg legten

$ifcr)gugeg herein, unb wir erljanbelten öon ib,nen einen

mädjtig großen Eefalo, einen ber in 9lom betiebteften S5fifd)e,

meldjen ung bie Söirtin bereiten fottte. ;£)ag gab nun er*

freulidje Shigfidjten auf ein reid)Iid)eg 5lbenbeffen, beffen

mir nad) einem fo ftraöagiöfen Sage gar mof)l beburften.

Eg mährte lange, eb;e bie (Sieberei fertig mar, unb unfer

junger mar groft. Enblid) fam bie ©djüffel mit fünf

giemlicr) fdjmaleu ©Quitten beg großen unb mir

fragten öermunbert, ob bieg ber gange $ifd) fein fotte.

„Ah si signori, si si si, e tutto lo cefalo!" 9J?aöbeII, ber

$ungenfertigfte im ^tolteniftfjen, beftritt bieg beftimmt, unb

eg entftanb nun ein §eibenlärm, benn alle mengten ficf)

fogleidj leibenfd^afttict) in ben «Streit; um ben SSemeig gu

liefern, bafc I)ier an einer beftimmten ©teile ein 9ftanfo

ftattfinbe, mürbe öon 90?aöbeII bag corpus delicti in feiner

urförünglidjen gorm fjergefteltt unb bie Stüde beg ^if^eg
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in iljrer Drbnung äufammengefefct. SMdj SBunber! ®er
tauge ©efato mar ein fur§e3, bicfel, runbeä -UJonftrum ge=

morben; ein ®ert, über ben man lachen mufjte; $obf unb

Scf)man§, ber Setb fehlte; ba3 gröfjte, befte SJUttetftücf toar

unficbtbar geworben.

®er Särm berftummte. Sllle flauten f)öcfift bermunbert

brein, sogen bie Augenbrauen big an bie (Stirn unb bie

Sdjultem bi§ §u ben £>f)ren, fbreigten 2lrme unb Ringer

meit au§einanber, mie erftarrt bor (Sc&recfen über biefe

munberbare, unburcr)bringlitf) gefjeimnigbotte ©rfcbeinung,

unb man f)örte nur ein fur§e§ „ah! ha! non lo capisco!"

(Sie fatjen au§, toie. ©bifcbuben auSfetjen, menn fie bie

liebe ©infatt unb UnfdEjuIb barftetlen motten. @3 toar nun
einmal fo mit unferem Sefato, unb er mürbe nicEjt anberS;

fo bergebrten mir ben fur§ getoorbenen $ifc&, unb ber

Sftagen mürbe abermals ntcf)t überlaben. @§ mar ja ba3

anno santo, unb Oon Seo XII. geboten morben, bie $aftem*

§eit gan§ befonberä ftrenge §u galten.

(Sbät fugten toir 9iufje in unferem S3oote. ®a§ Sager

auf ben 9£e|en unb ben groben, geteerten (Segeln, Sücrjern

unb Seelen erinnerte etmal an *ßöniten§, mar alfo audj für

biefe $aften§ett gang baffenb; trofcbem fdjtiefen mir bei

bem Sönnern be§ branbenben 9D£eere3 unb bem 2ßinb§gebeul

balb ein.

2lm anbern borgen überfc&rttten toir bie $fota facra,

bie Oon ben beiben £iberarmen gebübet mirb, ef)e fict) bie*

fetben in ba§ 9fteer ergießen. (£§ mar Bitterfatt unb bie

SSafferftellen mit einer bünnen @i§rinbe bebecft. ^ier meiben

nun grofje, pm Seil milbe 93üffeII)erben, bie un§ inbe§

unbehelligt tieften. bie Sonne f)öf)er ftieg, mürbe e§

angenebm marm, unb mir gingen bidjt ben ü9Zeere§ftranb

entlang. (S§ mar ein munberfcfiöne§ Sßanbern im SBogen*

geräufct) bei fcbönen, blauen Speeres, angemet)t bon ber

frifcben (Seeluft, ber 93oben eine gleite, feuct)te (Sanbflädje,

Stidjter, SefienSermiterungen, 15
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oft überföült bon ben legten 2lu§täufem ber SSellen, meldte

eine SäJcenge bunter SUcufdjeln unb @chnecfenhäu§chen un§

unter bie ^üfce rollten. £äng§ ber gangen ®üfte gießen fich

grofje SBalbungen öon ®orietc£)en f)in, feljr wilb unb fnorrig

bermachfen. 28ir trafen fbäter im SBalbe üiel antifeä ÜDtauer*

roerf, «Säulenftummel, ja einen grofjen, gebflafterten ?ßla£.

©o gelangten mir, al§ e§ bunfel mürbe, nach ^ratica, ba§ alte

Sabinium, mo mir in einer elenben Gneise übernachten mußten.

llnfere Vorräte maren Ijeute gtemlicr) aufgejefjrt mor=

ben, ba mir aufter $aterno toeber ein §au3 noch ÜJKcnfchen

angetroffen Ratten, unb auch tjier gab e3, gumal jejjt in

ber gaftenjeit, faum baä 92otbürftigfte : fchledjten Sßein,

SBrot unb ©tocffifcb, (baccala) in £>I gebraten, ein fdmn

burd) feinen ©erudj un§ ioibertoärtigeS ©ericfjt. 9Jur -äftab*

belli friegerifdj abgehärteter SJlagen liefj fidc) „ohne $urcf)t

unb ohne ©rauen" ben Söaccala mader fdjmetfen.

©er einzige ©aft aufjer un§ mar ein ®erl, auf beffen

einäugigem, grunbhäfjlichem ©efidjte ber SJcörber unb SBer=

räter mit groben Bügen gezeichnet mar. 2)a mir tr)n mit

unferem faueren äöeine freigebig traftierten, erfdjlof} er

Ijödjft unbefangen unb rebfelig fein jQerg gegen un§ unb

erzählte öon bem luftigen, bewegten, ruhmbotten 9täubec=

leben, roelcheg er in früheren Sagen aU SKitgüeb einer

berüchtigten SSanbe geführt hatte, ©eine Abenteuer, ©in*

bräche, Sotfchläge, blutigen kämpfe mit ben ©enbarmen
maren ihm Ijötfjft ergöfcliche Erinnerungen, bie er mit einem

grinfenben, graufam tatten ©efidjte fet)r anfchauüch pm
beften gab. @r fyatte, alz ben fich freimütig ftellenben

|

Stäubern bon ber Regierung SSerjeihung unb lebenslängliche
;

Sßenfion angeboten morben mar, baüon ©ebraudj gemacht,

bie ©chlupfminfel feiner ©enoffen ben ©enbarmen berraten !

unb eine ©ftrabelohnung bafür empfangen unb mar fchüeft*
|

lieh all @efängni3toärter in Sßratica angefteltt morben, mel*

d)e§ 9Cmt er jefct befteibete.
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(Sine Überrafdjung ftanb un§ nod) beüor, al§ uni bie

bicfe SBirtin in unfer <3d)lafgemad) führte, in bem nur ein

eingige§ Söett ftanb. 2öir fragten erftaunt unb lacfjenb,

toie nur unZ barem üerteüen follten. „D," fagte fie ganj

rufjtg unb leuchtete in ba§ burd)au§ nicrjt blenbenb ioeifse

S3ett fjinein, „brei ©ignori legen fid) tion oben nad) unten

unb gtoei unten rjin mit ben SSeinen nad) oben; bann geJ)t'$>

gang gut." ®a an ein (Sofa unb anbere§ 93ettgerät I)ier

nid)t §u benfen mar, fo famen benn gtoei ©lüdlicfje in ba§

SBett, unb brei üülinberbegtüdte mußten fid) auf ben fjarten

SBoben legen, ben SCornifter unb einige anbere fjerbeige*

fdjaffte Utenfilten unter ben ®opf unb ben eigenen 9tod gur

Sede. $<*) geftef>e, bafs mir bei fo hartem haften unb nod)

härterem 9?ad)tlager, benn ba§ £os> blatte mid) ebenfalls auf

ben falten ©teinboben üertoiefen, bie Segeifterung für ba§

alte Satium ettoa§ abfjanben fam. ügoff tröftete un§ mit

ber ©efd)id)te eineg alten preufjifdjen §ufaren, toetd)er aud),

loeber SSett nod) ®ede §um Sßadjtlager finbenb, rief: „i^f

toetfj mir in foldjem $atte jang jut p Reifen, if lege mir

auf ben 9tüden unb bede mir mit bem 93aud)e gu."

5tm anbern SKorgen famen toix nad) Slrbea. ®iefe§

flehte, armfetige 9Jeft liegt recrjt malerifd) auf einem mit

fcrjönem ®ebüfd) betoadjfenen^elfenfiügel ; eine ed)t $ßouffinfd)e

Sanbfdjaft. ftmrbe in§ ©fi^enbud) gebracht, bann fudjten

nur nad) einer ^affeefdjenfe, aber eine foldje mar fjier ein

unbefannter Sujug.

'Sie ©efd)id)te bon ber feufd)en Sufrejia, bie fid) an

biefen Ort anmüüft, tjatte id) al§ Sunge für irgenbeinen

Äalenbermamt auf $uüfer rabiert; fie mar mir immer gar

rüfjrenb getoefen. -Kun fafj id) Oor biefem ^rbea mit $a»ier

unb SBIeiftift, um e§ abgureifcen, wie 500 ^aljre ö. (£I)r.

£arquiniu§ mit feiner ®rteg§mad)t baüor lag, um e§ nieber*

preisen.

id) in fbäteren ^af)ren burd) ba§ ©ngabin fam,

15*
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erinnerten bie beiben ^tecfen Sotitn unb Slrbej mit roma*

nifcher SSeoöIferung an bie alte (Sage, nach meldjer ein ®önig

SiaetuS römifche SDoloniften cor ben (Galliern r)ierl;er flüchtete

t. 587 n. ßf)r., meldte in Erinnerung an ihre £eimat

ßaoinium unD Slrbea ihren neuen SSohnorten biefelben

tarnen beilegten.

2113 ber £ag fitf) neigte, fa^en wir mieber ba§ SDteer

unb famen nach $orto b'2ln§o, ber alten ^aubtftabt ber

S3ol3fer (Stntium), in roelcf)er ber au£ 9tom üerbannte (£o*

rioIanuS feinen %ob fanb. ItnS mar ber Ort befonberS ba*

burdf) merfmürbig, bafj ber Slöott öon 23etöebere unb ber

Söorgljeftfd^e Rechter tjier aufgefunben mürben. §ier fanben

mir in einer Socanba leibliches llnterfommen ; obmof)! bie

ftrenge ^aftengeit un§ mteber mit Söaccata regalierte.

®a£ nahe Sftettuno liefen mir unbefugt. ®ie eigen*

tümftche Xxadjt feiner grauen, gemöfmtich fchartachrot unb

reich mit ©olb gefticft, fannten mir toom Slumenfefte in

©engano, mo fie fefir l^eröortrat. (Sin paar ©tunben baoon

liegt ein Sturm am ÜDkere bei 5lftura, mo ^rangipani ben

armen föonrabin, ben legten ber igohenftaufen, nach ber

©djladjt bei Sagliaco^o an ®arl öon Stnjou auslieferte,

traurigen 5tnbenfenS.

2)rei Sage Ratten mir nun biefen öeröbeten Sanbftrteh

burch§ogen; bie Ianbf<f)aftlicf)en Schönheiten maren gu gering,

um unS für bie garten Entbehrungen ju entfcf)äbigen, meldte

bie Strmut ber 33emof)ner unb bie §mar gebotene, öon unS

aber nur unfreimillig gehaltene $aften§eit auferlegten, unb

fo mar eS natürlich, bafj mir unS nach 9t°m w un f
er Daheim

§urücffehnten, mohin mir benn am folgenben borgen auf*

brachen.

®iefer gan§e burchmanberte ®üftenftrich gleicht einem

uralten, öergitbten ^ßergamentblatt auS bem Suche ber ©e*

fliehte; ber £ejt ift üermifcht unb mit 2ftober überwogen:

2lm ©tranbe arme $ifcher mit armfeligen, flehten S3ooten,
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antifel (Gemäuer mit ÖKnfter, ^Brombeeren unb dornen über*

madjfen, unb in ben menigen ©tätten, mo Sftenfdjen mofjnten,

bie größte Slrmut unb Söerlommenljett. 5lber tarnen unb

SBorte au§ beut fabelbotten Altertum bis in bie glängenbe

römifdje Äaifergeit, bon ber gerftörung £roja§ unb bon

21§faniu§, beut ©oljne be§ #nea§, bem erften ber fagenfjaften

Könige 9ftom§, bi§ gu ®Iaubiu§ unb Sßero, bie §u Slntiunt

geboren würben; bon ber ©rünbung be§ erften djriftlicfjen

93i§tum§ in Dftia buref) bie Slboftel big §u ben mächtigen

^äbften be§ SQlitteIalter§ : miebiete in ber ©efdjidjte ber

3ßenfd)f)ett bebeutfame Tanten tauten f)ier in ber ©rinne*

rung auf!

®er Sagegmarfdj bon $orto b'9In§o bi§ 9fom war ein

ftarfer unb mürbe burdj einen fdjneibenb fegarfen 9lorb*

minb, ber un§ gerabe entgegenbraufte unb ba§ SSormärt§=

fommen fyemmte, bobbelt befdjmerlitf). SBir burcfyfcfjnitten

eine gan§ öbe gläd^e; nirgenbS mar ein §au§ gu fefjen, feiner

lebenben Seele begegneten mir; ber SSinb tobte fo fyeftig,

baß mir gulefct meit boneinanber getrennt mürben unb jeber

fidj), fo gut er fonnte, bagegen §u ftauen fucfjte. ©o famen mir

ermattet unb gemaltigen junger fbürenb um SQZittag bi§

jur Dfteria, meldte am $uße be§ 9tlbanergebirge3 an ber rö=

mifcfjen Strafe liegt.

§ier gab eg benn mieber einen trinfbaren 3Bein unb enb*

lief) eine große ©cgüffel mit einem mafjren (Sebirge bon Wlat*

faroni. SBir mußten laut lachen über biefeg maffenfjafte ©e=

ri(f|t; aber ba§ §er§ im Seibe lacgte audj babei. Überrafdjenb

fc^nell berfleinerte fidj ber 93erg unter ber Arbeit unferer

fünf ©abeln, unb berfdEjmanb enblidj gan§ unb gar bi§ auf ben

legten SfJiaffaronifaben. üßaegbem mir nocg eine gute ©tunbe

geruht Ratten, matten mir un§ mieber auf ben Söeg. 2)er

heftige SBinb aber Ijatte fieg in§mifcf)en jum braufenben

©türme gefteigert, unb mir mußten un§ bie §üte auf bem

ftobfe fepinben unb fie trofcbem mit ben §änben galten,
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fo gemaltfam rafte §err 93orea§. (Sin Leiter ^otte un§ Balb

ein, ber fid) foum be§ @turme§ megen auf feinem SSraunen

galten fonnte; e§ mar (£atel, ber Sanbfdjafter, ber un§

gurtef, mir feien §u $ufj beffer bran al§ er, ber gugteid)

gegen ©turmminb unb ®älte gu fämpfen Ijabe, mätjrenb

mir menigften§ burd) ba§ ®ef)en marm mürben, <5o ftemmten

mir un§ benn mit 9ttüf)e gegen SSinb unb 3Better§ Unbill

unb famen gang üereingelt bor bie Sßorta ©an ©iobanni,

mo mir un§ fammelten unb gu SSorte fommen !onnten.

(S§ mar -Kactjt gemorben, et)e mir an unfere SSolmungen

getaugten; id) füllte mid) feljr angegriffen, unb SBruft*

fdjmergen, bie id) fd)on in ben testen Monaten emüfunben,

[teilten fid) in erfülltem ©rabe ein.

$fteunjeb>te§ Kapitel.

Don Horn nad? päjlum.

$n ben legten Sagen be3 Slprtl manberten mir unferer

fünf gur $orta <3. ©iooanni f)inau3 bem Sllbanergebirge

gu. (5§ maren aufter mir: 9D?at)beft, §off, ©djilbacf) unb

nod) ein Heiner, Weiterer ®äne, ein SanbfdjaftSmaler namens

Harber. 3d) meifj nid)t, mie e§ gugegangen ift, bafj mir bon

biefer Steife nur bie erften unb legten Sage frifd) in ber @r=

innerung geblieben finb, mäljrenb ba§ grofce Sftittelftücf, mie

bei bem ßefalo in giumiccino, giemlid) abfjanben gefommen

ift. @o gebe id) benn biefe 33rud)ftüde, mie fie in ben 2ftafd)en

meine§ ©ebäd)tniffe§ ein üjalbeS $af)rt)unbert fid) erhalten

Ijaben.

Ilm SJiittag maren mir in SÜriccia unb rafteten bafelbft

ein paar (Stünbdjen; benn e§ feffelte un§ bafelbft ein eigen*

tümltdjeS 33otf§feft, meldjeS auf ber Sßiagga bor bem ©djloffe

ber (£I)igi abgehalten mürbe, £)a§ fmmoriftifdje geft mufjte
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in früheren fttitzn audj anberttiärts, g. 33. in ben lieber*

lanben in SSraudj getoefen fein; benn icf) erinnerte micb,, baS*

felbe bon SBoubermann in einem ®ubferftidj bon Sftorgereau

bargeftellt gefefjen gu Ijaben.

Unnfdjen gmei *ßfäf)Ien mar ein großer mit SSaffer ge=

fütlter Söotticb, aufgeteilt, an beffen SSoben §roifc^en einer

fjölgemen Mammer ein Sting eingefügt mar, meldjer mit

einer Sange im barunter §intuegreiten IjerauSgeftoften werben

mufjte. ®ie ängftlidjen ober borfidjtigen Leiter [tiefen nun
getoöljnlicf) in bie Suft, ober fie ftacfyen ben Sttng glücflid)

IjerauS. 9Beffen Sange aber unglücflidjertbeife an bie ®Iam=
mer traf, über ben fibbte im 9Ju ber grofje mit SBaffer ge=

füllte Söottidt) unb überfdjüttete ilm mit einem fo foloffalen

©turgbacge, bafj iljm einige ©efunben lang ÜQören unb

(Sellen »ergeben muftte; foldjeS 9D?alf)eur baffierte nun einem

alten, bürren ®erl, melier fdjon borljer unfere Slufmerf*

famfeit auf fiel) gebogen blatte, als er in Stetf) unb ©lieb

mit ben anberen Gittern gu ©fei ftanb unb bie grimmigften

SSlicfe auf bie lädjelnben ßufdjauer f)erabfdgo§. ©inen mög*
ticken Unfall befürdjtenb, Ijatte er ficr) ben gelben ttbergug

feines toadiStudjenen ©omtenfdjirmS ibie eine §alSfraufe

umgefnübft, unb als nun bie Steilje an iljn fam, eilte er mit

eingelegter Sange toie Stüter 'Son öuiyote feinem Unftern

entgegen; ber ©tofj traf bie berljängniSbolle klammer, ber

SBottidj fcfjlug um, unb bie ©ünbflut ergofj fidj über -ättenfd)

unb SSieb,, Stüter unb ©fei. Sefcterer blieb Ijödjft überrafdjt

unter ber Traufe tuie angenagelt fielen, unb alles ©trambeln
unb ©tofcen feine! 3teiterS mit SSeinen unb Sange braute

ilm nicf)t efjer bon ber ©teile, als bis er bie legten Sroöfen
au§ feinen langen Db,ren gefdjttenft Ijatte, worauf er plöfc*

lief) in einem fjödjft fibelen £rabe ben gangen $lafc um=
fretfte unb ftdf> fobann mit ftoifdjer (Maffenfjeit toieber gu

ben Leitern [teilte.

(Sin allgemeines ©elädjtet erfüllte ben gangen $Iafc,
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au§ allen $enftern lachte jung unb alt im Efjor. Sludj Beim

gmeiten kennen berfolgte ben bitten baSfelbe SD^fjgefdjicf

;

abermals erntete er nur fcfjallenbeS ©elädjter unb fcb,aben=

froren ^ubel, je grimmiger er fidj gebärbete, ©r fal) auS,

als motte er ficf) felbft in (Stüde reiben, menn er eS nur
fertig §u bringen gemußt blatte.

2Sir aber marteten baS Gsnbe beS ©baf^eS nicf)t ab, fon=

bern §ogen unfereS SSegeS fürbaft §um Store hinaus, mo uns
alSbalb ber matgrüne Söatb aufnahm. 2ln ber Tabelle (St.

9tocco unb am fdjönen Brunnen unter ben 93u<f)en borüber,

un§ an bem Stnbtid beS fernen ÜÖieereS gur 9tetf)ten tabenb,

famen mir über ©enjano bei Sonnenuntergang in SSettetri

an. gunädjft mürbe t)ier mit einem Äutfdjer berljanbelt,

meldjer uns mäfirenb ber 9?ad}t burcf) bie ^ßontinifcfjen

©ümpfe bringen follte. Sßadjbem mir uns burcf} ein gutes

Slbenbeffen in einer Srattoria geftärlt Ratten, festen mir

un§ auf eine SBanf bor bem Hpaufe, meldjeS am SDZarfte lag,

unb ermarteten ben 2ßagen.

3)a mürbe uns nocb, eine redjt anmutige ©§ene pteil.

(SS mar bie fdjöne ©tunbe gttnfcfjen Untergang ber ©onne
unb ©inbrud) ber Vlafyt; eine mtlbe Dämmerung lag über

ben Käufern beS ©täbtcfjenS, unb aucf) bie fernen SBolSfer-

berge Ratten fiel) fcfjon in ben blauen Stbenbfchatten gefüllt;

ba ertönte baS 2lbe 9D?aria*©Iödd)en einer benachbarten

JfHrdje, ein lieblicher ©efang mürbe bernefjmbar, unb ein

langer Bug bon SJcäbdjen, alle in meinen fleibern unb langen,

mallenben ©rfjleiern, betuegte ficE) auS ber föirrfje. &be
platte eine brennenbe ®erje in ber §anb, unb bier bon tfjnen

trugen auf ben ©cfjultem eine mit ©eibenftoffen unb SSlumen

gefdjmücfte üßabonna mit bem SHnbe. ©eiftlidje unb SSolf

folgten ber ^Sro§effton. GsS mar bie $eit ber 9ftaianbadjten

§ur Sttutter beS §errn. 'Sie fcfjönen ©eftalten ber igung*

frauen unb bie eigentümliche Seleudjtung in ber Slbenb*

bämmerung feffelten lange unfere SBlicfe.
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Stil nuTf bie 9?acf)t eingebrochen mar unb ber Ü0conb über

bem SBoIlfergebirge ^erauffam, fuhren mir erft noch lange

ben S3erg funab, bi§ mir an bte fcfjnurgerabe Strafje famen,

treibe bie Sümpfe burdjfdjneibet nnb nach Serracina fül)rt-

@§ mar unter un§ ausgemacht morben, mäfjrenb ber -Kocht*

fahrt nicht gu fcf)Iafen, meil bie§ in ben Sümpfen ba§ lieber

bringen fönne; beg^alB mürbe benn möglidjft lebhafte ®on=

berfation unterhalten. Um SSJiitternacf)! mürbe in (Siftema,

bem ehemaligen £re§ Sabernä, Spalt gemalt; ein paar

elenbe Käufer, bor benen ein grofjeg geuer brannte, roahr=

fcheinlicf) um bie $ieberluft unb bie -Sftücfen §u bertreiben,

bilbeten ben gangen Drt. "Sie Seute fdjüd^en fieberbleich

unb matt um ba§ $euer.

5M§ fjier^er famen bor adjtgeljnfmnbert fahren römifche

ßhriften bem 5tpofteI *ßaulu§ entgegen, all er gefangen

nach 9tom geführt mürbe. „%a e§ nun bie S3rüber (in

Atom) gehört Ratten, famen fie un§ bon bort entgegen big

5tppii gorum unb £re§ Sabernä. Stl§ *ßaulu§ bie§ faf),

banfte er ©ott unb fcfjöpfte Wut." Stpoftetgefcf). 28, 15. ^n
ber $rüf)e gelangten mir nach £erracina, mo mir ben

gemaltfam unterbrächten Schlaf ein menig nachholten unb

bann ben Sag über herumfliegen unb zeichneten. (53 fdjien

mir, a!3 menn ber eigentliche ©üben \)kx erft recht be*

ginne. 9tIIe§ tjattt einen anberen ©harafter, namentlich

mar bie Färbung ber Sanbfcfjaft eine biel lebenbigere,

glän§enber unb reicher in ber SBerfcfjiebenheit ihrer 5tb=

ftufungen. Ruberen £age§ ging e§ §u $ufje raeiter nach

©aeta unb über ßapua nach Neapel.

3n SUioIo bi ©aeta mürbe übernachtet, nach bem Stbenb*

brot im zauberhaften -äftonbfchein bor ben Drt gefchlenbert

unb ein $ulcinelltf)eater befugt, roelcheS in einer (Scheune

etabliert mar; natürlich mehr, um ba3 fleine Jpäuflein 3"*

flauer, Sölütter mit ihren ®inbern, fdjöne 50iäbcr)en unb

rotmüfcige -äftarinari §u betrachten, aU ber puppen megen.
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®a§ ©ntree foftete brei Pfennige. „2Ser feib iljr?" tuirb

§an§ttmrft nebft %xau gefragt. „Jo son il figlio del mio
padre, questa e la figlia della sua madre." ©rofäe ÜQeiter*

feit über biefen brillanten 3Bi£ im gangen großen unb
fleinen $ublifum. SBäfyrenb ber biertelftünbigen S3orftel=

lung anljaltenbe§, gräftlidjeS SSombarbement ber ©affen=

jungen gegen ba§ morfd)e ©djeunentor mit großen (Steinen.

2lm ©djlufc ber SSorftellung ttmrbe ber £ortreg geöffnet, unb
mir traten au§ ber gmiebel* unb Sabafatmofpljäre in bie

pradjtbolle 9ftonbnad)t l)inau§.

'Sie SCftonbftraljlen glänzten gitternb auf bem naljen

Speere. 3n einem mädjtig großen Drangengarten gingen

mir in ben bunflen SBaumgängen auf unb ab unb atmeten

mit SSonne ben föftlidjen ®uft, meldjer ben taufenb meinen

(Silberblüten entftrömte, mäljrenb §ugleid) bie reife ©olb*

frudjt au§ ber 95IätternadE>t leudjtete.

$n einem flehten Drte bor Kapua War unfer britteS

•ftadjtlager. (Sine Abteilung öfterreid)ifd)er ©olbaten lag

fjier im Quartier, bie fid), al§ fie beutfdje SBorte f)örten,

an un§ fjeranbrängten. %n ber ßocanba gerieten mir in

Unterhaltung mit bem nod) fer)r jungen Unterleutnant unb

einem alten, graubärtigen $elbmebel. ®iefer mar nidjt

gut auf ba§ neapolitanifdie Militär p fpredjen. „(£§ ift

fein ©fjr' mit biefen Xxupptn p fedjten. ®ie SauSbuben

laufen ja alle babon, nod) efje fie angegriffen merben",

fd)nau§te ber alte ©raubart. ®en fommanbanten ber

ftarfen, mof)lgefcr)üfcien ^eftung ©aeta fjatten feine eigenen

Xtuppen bebrofjt, ifjn gum ^nfter fjinabguftür§en, meil

er nidjt bei ber erften Slufforberung bie Übergabe ber 3 eftung

untergeidmen, fonbern fid) SSebenfgeit abbitten Wollte. ,,©ie

!)aben feine ©fjr'", meinte unfer alter öfterreicrjer. „®a
ftefjen fie in ben ©äffen unb auf ber Sanbftrafj fjerum unb

fielen mit Äugeln tt)r 93otfd)erIe; fie rufen mir aud) %u,

mit iljnen gu ftnelen, aber i benf, ba§ ift fei (3d)icffal (ba§
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fdjtcft fid) ntd^t) für einen 9D?cmn, ber einen Sftonardjen

bient"; unb bamit ftridj er ftol§ feinen ©dmaugbart.

^n Sßeabel fcrjlofj f icf) nun eine neue gaubertoelt auf,

redjt eigentlid) ein tyaxabkZ für ben ßanbfdjaftgmaler. ©od)

ift e§ mir immer tounberlid) erfd)ienen, bafj alle biefe

@d)önf)eit feinen tieferen Gsinbrucf auf mid) machte, ja baft

id) guletjt im füllen mid) nad) bem großartigen (Srnft, nad)

ber erhabenen 9hif)e unb ©infamfett römifdjer 9Jatur unb

römifdjen Sebent gurüdfefjnte. ©d)on gegen ©nbe be§ 2Bin=

ter§ blatte id) mid) in 9ftom oft unifoljl gefüllt, unb meine

jefcige geringere (£mbfänglid)feit für bie in Überfülle $u*

ftrömenben Gsinbrüde mocfjte tooljl iljren (Srunb in einem

franfljaften, förderlichen $uftanbe fjaben, toeldjer mid) aud)

fbäterljin ben ganzen ©ommer nieberbrüdte.

2Bir nahmen SBofjnung in ©anta Sucia unb brauten

bie 5lbenbe getoöfmlid) auf bem üftolo ju. ®er ©djaublafc

ift ja einzig in ber 28elt; bor fid) fjat man ba§ 2fteer, mit

©djiffen unb Söarfen bebedt, ben 33efub in gan§ rofigem

£id)t mit feiner SRaudjfäule unb bie füljnen au§ ber betuegten

$lut emborfteigenben Ilmriffe ber Sufel (£abri fotoie ba§

lieblicfje Gsilanb ,3§d)ia.

^n ®efellfd)aft bon ©öjjloff unb ein baar ©d)h)ei§er

ÜUialem unternahmen iuir bie 33efteigung be§ SBefub. S3eim

(Eremiten tourbe übernachtet unb ber ^racr)töolle Sonnen*

Untergang bon fiter au§ genoffen bei einem frugalen Sftafjle

Don Sörot, 3ß'^ebeIn fauerem Söein, benn anbere§ gab

e§ nidjt; nur tuaren aber luftig babei unb fangen alle mög=

tidjen ©tubentenlieber, unb ber alte Shtttenmann freute fid)

unb trällerte bie SKelobien mit.

9lad) gtrei Ufjr morgen§ sogen mir, einige §u %u%,

anbere gu ©fei, bei SBeleudjtung bon brennenben 9teifig*

bünbeln burd) bie fdjtoargen Sabafbalten bi§ an ben 93eginn

be§ 9lfd)enfegel§, §u beffen befd)trerlid)em (Srflimmen ttrir

brei SSiertelftunben brauchten. 'Sie <Sd)uf)fof)len waren ber*
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foljlt, bie (Stöcfe 50g man nadj einigen (Sefunben raucfyenb

au§ ber 5tfd)e; bor (Sonnenaufgang maren wir oben. 3m
Krater bambfte e§ au§ bieten ©galten; in biefetben fjinab*

§ufteigen mar bei bamaliger 23efdf)affenf)ett be§felben un*

möglicf). ®er (Sdjmefelbambf nnb bie ®ätte trieben un3,

aU bie (Sonne ben gangen äfteerbufen beleuchtete, fd^nell

mieber Ijmab.

Sßacfj Slmalfi mürbe eine $aljrt in ber 93arfe gemalt.

2)a§ fdjöne f^elfengeftabe, bie alten materifdjen 2Barttürme

unb mittelalterlichen 23auten auf flippen nnb SSorfürüngen

am Speere reiften mid), .einige genaue geidjnungen au3*

gufüljren.

^n (Sboli fjatten mir auf einem SQüget bor bem (Stöbt*

djen foeben unfere «Sdjirme unb gelbftüfjle aufgepflanzt,

um nodj am Slbenb bie fdjöne ©ebirg§fette §u geicfjnen, at3

ein alte§ SSeib feifenb unb fdjimbfenb eilig ben Spügel

Ijeraufftieg, bie ©tüfjle unb (Schirme ummarf unb brofjenb

aufrief, fie merbe e§ nimmer butben, bafj man I)ier Büberei
unb Xeufelgfünfte treibe; tjier feien gute ßhriftenmenfdjen,

unb mir follten un§ f)inmenben, mo mir Ijergefommen

mären ufm. (S§ fammelte ficf) biet fßolU unter biefem ©e=

fdjrei, SSeiber unb ®inber, unb lefctere griffen nacf) (Steinen.

©tü(fli(f)ermeife famen aucb, einige Scanner unb ein geift=

ticfjer §err, bem mir unfer SBortjaben erflären unb un§

mit unferen <Sfi§jenbücf)ern legitimieren tonnten, morauf

er fogleid) ben tobenben Raufen befdjmictjtigte. ÜDZit leb*

tjaftem Stnteil betrachteten bie Scanner nun alle§, ma§
mir bi§t)er gemacht Ratten, unb gaben un§ freunbtid) S5e*

ri<f)t über ein gute§ 2ötrt§I)au§ im £Drte, bon metdjem au§

mir anberen £age§ Sßäftum auffutf)en mollten.

SSon einem Crange fdjöner S3erge umgeben, im SSeften

mit freiem 2lu§blicf auf ba§ 9Jceer, ergeben ftcf) bie brei

großen, nod) erhaltenen Sembel bon $äftum, bereu größter

bem 9Jebtun geheiligt mar. ^n biefem einfamen, bon SSufrf),
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2öalb unb 9D?eer umfdjloffenen Serrain — e§ War nur

oon einer üpirtenfamilie mit tt)rer Qiegenljerbe belebt —
matten bie fjeJjren geugniffe griedjifdjen @d)önljeit3ftnne3

einen ergreifenben (Sinbrud. Ijatte ein fc£)attige3 Sßläfc*

djen aufgefüllt, benn bie Sonne brannte fjeifj, unb öerfucfjte

bie Sanbfdjaft auf§ Rapier $u bringen, füllte aber halb

ba§ Ungulänglidje meine§ S3emüf)en§ unb gab e§ auf. <5o

Ijodjüoetifcfj unb großartig ber (Sinbrud biefer Sanbfdjaft

ift, fo Wirb er bod) fteti in einer genauen, profüeftartigen

SSiebergabe nur eine f)ödt)ft bürftige SSorfteüung Ijerbor*

bringen; alle SSilber, meldte id) bisher baöon fat), fjaben

mir ba§ beftätigt. $ür foldje Gsrfdjeinungen ntu| gewiffer=

mafcen ein ibealer ©tanbtounft aufgefudjt werben, ber üiele

Wirflidje in fid) fdjliefjt, burd) bereu gufammenfdjmelgung

ber Sotaleinbrud wieber fjeröorgebradjt werben fann.

(Sin Ijübfdjer Sunge fjatte fid) auf einige grofje öuaber*

fteine malerifd) gelagert unb betrachtete mid) unöerwanbt

mit feinen großen, fd)War§en Slugen, wie eine Gsrfdjeinung

au3 einer äöelt, öon ber er feine SSorftellung rjatte. Ttit

foldjen ratenben, fremben unb fragenben Stugen ferjen un§

pweilen eblere üpau§tiere an, unb ba§ fjat für mid) immer
etwas red)t Sfüfyrenbeä gehabt. ®er Söurfdje, oierjefin* ober

fünf§el)njäf)rig, nur mit einem Sumüen um bie Senben unb

einem fiammfett über bem 9tüden befletbet, ofute Jgemb,

war ein fo fdjöneS, ebelgeformteä 39?enfd)engewäd)§, wie

Wir e§ etwa in gried)ifd)en 33ronjen bewunbern würben,

unb bie garbe feinet ®örüer3 erinnerte aud) an biefeS 9tta=

terial.

gcf) §eid)nete ein wenig ben jungen unb ftaunte ben

großen, §weitaufenbiäb,rigen 9leötun§tempet an, Welver in

ber <5d)önf)eit feiner SSerpltniffe unb ^einljeit ber ©liebe*

rung mit bem fünfzehnjährigen ®atabrefert)irten ju wett=

eifern fdjien; biefer bie SBlüte örimitiofter 9iatur, jener

bie einer fjob^en Kultur, unb beibe ttafjten bod) öortrefftid)
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gufammen. 5tber mären un§ auch bie alten SBemoIjner ber

berfctjmunbenen ©tobt in ihren ©toat§= unb 2öerftag£nei=

bern mieber erf<f)ienen, fie mürben ja auch mit ihren

Semmeln harmoniert ^aben; nur rt)ir mobernen Shtltur=

menfchen tragen ba§ 3eugni§ ewe§ barbarifchen ®efchmacfe3

auf unferem Seibe Ijerum, unb ein alter ®riecf)e müfjte

über unfere ©chneibererfc£)einung laut aufladen, mie mir

über eine Äarifatur lachen.

®afc ber ©eift bei SOcenfcfjen bie ©teine reben laffen

fann, ba§ mürbe mir t)ter §um erften SJcale redjt flar, in=

bem ich bie grtedjifcfje Sembeiform mit ber eine§ ©hriften*

bome3 berglicf). ®ie ^origontattinie gibt ben Tempeln
ben 5tu3brucf be§ fidleren, irbifcfien ©enügen§; benn bie

©äule ift ^ier nur Sräger be§ Driefel, auf meldjem ba3

3)ach ruf)t. $n ber ©otif mirb ber ©tein lebenbtg, bflan§en=

artig, bie fcfjlanfe, emborftrebenbe ©äule mit bem ©bifc*

bogen ift ber SluSbrud! bei ©rljeben§ über ba§ ^rbifdje unb

©übliche, be§ ©ud)en§ unb fictj SluffdjmingenS §um Grmigen.

Siefe Sluffaffung ift ja nun allbefannt; aber im Slngeftdjte

biefer fyxxliäjtn S3aumerfe unb in ber (Erinnerung an ben

(Sinbrucf, meldten mir ber ©tra^burger fünfter gemalt
hatte, mar mir bie ©acfje bamaB neu, menigfteng t)atte ich

nie einen fo lebenbigen ©inbrucf baüon embfunben. Qaä
®teicfjni§ morb fykx (Erlebnis.

^ßäftum mar nun ber äufterfte $unft meiner SSanber*

fdt)aft ; benn nach ©igüien p gehen, hatte ict) aufgegeben,

meil bie H)ti$e ^ahre§jeit bereite gu meit borgerücft mar,

unb mir auch ein 9teifegefährte fehlte; biefe SReife aber

allein gu machen, fühlte ich burdjauS feine Neigung. 2Sir

lehrten alfo ^ier um unb fegelten bon ©alerno mieber nach

Slmalfi unb ©orrent, mo mir ein paar munberfchöne Sage
oerlebten, unb nachbem bie Unfein SaOri unb iSicfjia befucht

maren, traten mir bon Sfteabel bie ^Rücfreife an.

SCRatjbell, meldjer ungern auf bem nämlichen Sßege, ben
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mir gefommen maren, prücffefjren trollte, fdjlug un§ eine

anbete, intereffante, aber etma§ befcf)tt?erticije Zouv öor:

über <S. ©ermano unb Sora burcf) bie Gebirge nacf) 9tom.

2)tefe ©egenben maren bamalS für bie goreftieri unbe=

fannteä unb unäugängficfjeä Sanb ;
micf) reifte inbe§ bie

9?euf)eit be§ SBegeä burd) bie milben Slbru^en gar feljr,

unb idj ftimmte begfjafb für StftabbelB SBorfcfjIag. Sebodj

gab e§ entgegenftefjenbe SSebenfen Don ©emidjt. (Sine %ufc
toanberung in ber ©onnenglut, jefct in ber jtoeiten §älfte

be3 Suni, fcfjien eine faft afläugrofje ©traüage. SBetturiniS

nacf) jenen Drtfcfmften gab e3 nicfjt, unb für ein eigenes

©efäfjrt reichte ber ©elbbeutet nicfjt au§; bafjer blieb in

biefem fünfte feine SSaljI. ©in größeres SSebenfen abet

erregten bie fdjlimmen Söertc^te, mefcfje faft täglicf» über

bie gefürdjtete S3anbe be§ S3rigantencf)ef§ ©a^üarone, aucf)

%xa "Siaöofo genannt, einliefen, bie jefct in jene Söerge

gebrängt bie ärgften Untaten üerübte. Stucfj öon S3efannten

in 9ßeabel mürben mir beör)alb geroarnt, unb fo gogen §off,

©cfjifbacfj unb Harber öor, mit bent 3Setturin, ber in groei

Sagen über Serracina nacf) dtom fäfjrt, prücfpreifen.

ÜDcabbelf unb icfj, gur gufjtoanberung burcf) bie 5lbrug§en

entfcfjfoffen, gaben ben nacf) 9tom fjeimfefjrenben ^reunben

ben größeren Seil unferer 93arfcfjaft mit unb behielten

nur fo biet bei un§, a!3 mir für etma eine SBocfje §u

brauchen gebacfjten, um auf biefe SSeife öor aff§u grofjem

SSerluft ficfjer geftellt §u fein, für ben $alf, baf mir öon

ben SSriganti ausgeraubt loürben. Qtvav fonnte unfere ©r=

fcfjeinung, be§ maren mir ficf)er, ifjnen feine SBeutefuft er*

mecfen; auf fjunbert ©cfjritt ©ntfernung mußten fie in un§

bie beutfcfjen üfJiafer erfennen, benn mit reifenben ©ng=

länbern maren mir nicfjt §u üermedjfefn. Unfere Äleibung üom
<3trof)fjut bi§ §u ben <Scf)uf)en Ijerab mar nacf) ber fecf)§möcf)ent=

ficfjen S^^fa^t w einem 3uftcmbe, mie er §u fein öflegt,

menn ber 9ln§ug in biefer $eit nicfjt gemedjfeft merben fann.
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(So rücften mir benn au§ unb madjten §unärf)ft einen

flehten Slbftedjer nadj ßaferta, bem föniglidjen Suftfdjloffe

mit fcfjönem $arf. ®ie ®unftmerfe feffelteu un§ nict)t
;
bodj

mar eg mir intereffant, Arbeiten bon Spacfert Jjter in -äftenge

§u feljen. 2tu§ ©oet^e Ijatte idj bodj eine gemiffe 3Ser=

eljrung für biefen tarnen mitgebracht, bie aber t)ier feltjr

tjerabgeftimmt mürbe.

®ie grofce ügifce auf ber fdjattentofen Strafte machte

baä SSanbern fel)r befdjmerlicb,, unb balb befom idj grofce

Sßafferblafen an ben gufjfoljlen, fo bafc icb, t»er§It(f) frol)

mar, al3 mir am Slbenb nacb, btefer via dolorosa <S. ©er=

mano erreichten. <Set)r erfdEjö^ft Ratten mir uni eben auf

unferem Limmer ein menig au§geftrecft, ba trat ein älteres

SBeib in ber malerifdjen, altertümlichen bracht ber ®ebirg3=

frauen ein, mit J^ubfergefäft unb Sinnentüchern berfehen,

fniete bor mir nieber, mufcfy meine prüfte in bem lauen SSaffer,

trotfnete fie ebenfo [tili ab, unb bottjog bann biefelbe ^ujj*

mafcE)ung bei 9ttat)bett. mar bai erftemat, baft un§

biefe alte ©itte borfam. 3n bem abgelegenen Drte blatte

fidj ber uralte 93rau<f) ermatten fönnen; mir begegneten nach*

mal§ in biefen öon moberner Kultur noch gänzlich unbe*

rührten ©egenben ähnlichen oatriardEjalifdEjen $ügen meljr=

maU.
Ruberen Xage3 ftiegen mir nad) üftonte ßafino J)in=

auf, bem im fünften ^aljrfmnbert Oom fjeüigen S3enebift

gegrünbeten Älofter. $n bem großen, frönen ©aale ber

S3ibIiotf)ef tut fidj eine örädjtige 2tu3ficf)t in bal milbe

©ebirge auf. 35er SBibliotfjefar, ein alter §err mit fd)nee=

meinem §aar, feinem, geiftbottem ©efidjt unb fdjmargem

©emanbe, geigte un§ fetjr freunblicf) bie älteften Pergamente

au§ ber ©oten= unb £angobarben§eit, munberlicge (Schrift*

§üge unb rofj gezeichnete Initialen, meift in brachen, ara*

be§fenartig belogenen ©djnörfeftt unb SBIättermerf be*

fteljenb.
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mir benfelben Sag noct) nad) <3ora gingen, Be-

gegneten un§ gaJ)lrei(f)e (Srutoüen bon Sanbleuten, bie §u

irgenbeinem ÜÜiarfte ober $efte manberten. Neugierig mur-

ben mir umringt unb bie altljerfömmlidjen fragen: moljer

be§ ßanbel? mof)in be3 SSegeg? an un§ gerietet. „2Bir

motten nad) 9iom, unb unfere §eimat ift weit Don fiter,

noct) meit über SSenegia Ijinauä." ©ie maren faft un-

gläubig, baft ©tyriftenmenfcrjen >über SSenebig f)inau§, ba3

ilmen an SJjule §u grenzen fcrjien, moljnett fottten. „Dio

mio," fagten bie Söeiber fobffcrjüttelnb, „fo meit f)abt üjr

guten ^inber, um nad) 9tom §u fommen. Sftad) ber (Ernte

getjen mir aud) baf)tn; e3 ift ja ba§ anno santo," fügten

fie Inn^u; „menn ifjr an ©. ^Seter§ (Srabe betet, fo ge-

benfet aucf) unfer. (Sott fei mit eud), gute tinber, glücf-

lidje aftcife."

2lbenb§ famen mir nacfj Sora. Söir fafcen eben bei

unferem capretto arrosto unb ber SBeinftafdje mit Dielen

anberen einr)eimifd)en (Säften, meld)e bie ©tube füllten,

al§ blöfctid) ein junger §irt ganj atemlos fjereinftürjte

unb mit lautem (Sefdjtei unb erregteften (Sebärben ber-

fünbete, bafj foeben (Sa§barone mit feiner 33anbe in iljren

SCReierfjof eingebrochen fei unb ben *ßabrone (Siufebbe unb

ein 9)Mbd)en nebft fo unb fo öiel Biegen geraubt unb in

bie SSerge gefcrjlebbt fjabe. 9tl§balb fbrang alle§ bon ben

©i|$en, unb es? entftanb einSärmen unb Smrdjeinanberfcfjreien,

mie man e§ nur Oon ben leibenfcfjaftlicrjeit Italienern rjören

fann. @in großer Seil ber (Säfte begleitete ben ügtrten §um
(Sobernatore, um ^In^eige §u machen, mät)renb mir feljr er-

mübet unfer Sager fucfjten.

•Ißarjbetf macrjte freilid) ein etma3 bebenflid)e§ (Sefid)t

§u ber foeben erlebten ©§ene; mir mußten nun, bafj mir ber

§öt)Ie bei Sömen narje maren unb morgen feinen ®iftrift §u

burcr)manbern Ratten; benn menn mir ben §aubt§mecf unferer

(Reife, ben 93efudj be§ Sago bi $ucino am Sftonte SBelino,

Kidj ter, SefienSerinnenmflen. 16
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nicfjt aufgeben mollten, mußten mir ben ©cfjlubfminfel ber

33riganti, eine lange, öbe 33ergfcf)htcf)t, borget baffieren.

Scf) füfjlte micfj inbe§ glücfücfj, bafc tcf) einftmeilen meine

ganj munben §üfje auf ba§ 33ett au^ftreäfen fonnte, unb

fürchtete für ben anbeten Sag mefjr bie f i 6) e r ficf) ein*

ftelfenben ©djmerjen ber ^rüfje, al§ ben $ra ®iaboIo unb

feine ©efetten, beffen (Srfcfjetnen ungemifj mar.

Sftacfjbem mir am folgenben borgen nocf) einiget in

unfere ©Etggenbücfjer gebraut fjatten, fcfjlugen mir ben $fab

ein, melier un§ bi§ §um Slbenb nacf) ^[öej§ano bringen

follte. ®a§ enge £at, bon Rollen bergen eingefdjloffen,

felfig, mit ftrubtoigem ©ebüfcf) bemadjfen unb bon bem

fteinigen SSett eine§ au§getrocfneten 33acf)e§ burcfj§ogen, mar

fefjr befcfjmerlicf) unb langmeilig gu burcfjmanbem, §umal

mir jeber ©djritt, ben icf) machte, Jolcfje ©cgmerjen ber=

urfacfjte, bafe icf) bie 3äfme pfammenbeifcen mufcte, um
nicfjt laut §u feufjen; baju lag bie Sonne mit gfüfjenber

§i|e über ber Sergfdjlucfjt, unb fein Süftdjen rüfjrte ficfj.

©egen ÜUcittag gelangten toir an eine 2Jcüf)Ie, mefdje

fdjmetgenb in bem ©eftetn lag, benn e§ mar fein Srotofen

SSaffer im SBadje, unb ermattet unb berburftet traten mir

in§ !gau§. Habbel! öffnete eine Süre unb fufjr ftu^enb

prücf; tcf) fab, in ein raucf)ige§, bon einem flehten $enfter=

cfjen fcfjmacf) erleuchtetes ©emacf) unb gemährte fünf be=

maffnete $erf3 in bem befannten Softüm ber SSriganti am
Söoben ftegenb. SBei unferem Sfnblicf fuhren fie überrafdjt

auf unb griffen nacf) ifjren ^iftolen unb ©olcfjen, bie fie

im ®ürtef trugen, mäfjrenb bie fcfjmerfäHigen 33üdjfen in

ifjren Strmen rufjten. ®ie beiberfeitige Überrafcfjung bauerte

inbe§ nur ein üaar ©efunben. ®er ÜDtütter, meldjer am
Jgerbe ftanb, rief un§ gu, ofjne £furcf)t einzutreten, e§ feien

brabe Seute. %n ber £at mar e3 ein Soften ber Sanbmilig

ober ©birren, bie, §ur Verfolgung ober SSepbacfjtimg ber

Räuber aufgeboten, ficf) fjier gelagert fjatten.
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SSäfjrenb nrir un§ nun an bem faueren 28ein, an

93rot unb ®äfe ju ftärfen berfucfjten, erzählten bie Seute bon

ihren Slbenteuern unb fleinen ©cfjarmüljetn mit ben 83ri=

ganti. Eigentlich fonnten fie in biefem Terrain nidjt§

anbere§ tun, at§ ben Stalmeg ein menig beobachten, unb

mußten fro^ fein, menn bie Sftduber fie unbehelligt liefen.

2öir trafen auf bem weiteren SBege fein £>au§ unb feinen

3}cenfd)en mehr an; nur gegen 2l6enb, al§ e§ fctjattiger

im £ale rourbe, faljen mir ein fleineS SUcäbdjen bei ihren

S^egri. (Snblid) gelangten mir über eine §öhe in eine

fdjöne, offene ®egenb, unb al§ mir einen meiteren fallen

ipügel erftiegen hatten, lag ber grofce «See, bon ben f)err=

liebsten ©ebirgen umgeben, bor un§. ©ine Ortfctjaft,

Slbe§5ano, mar in ber Entfernung einer fleinen ©tunbe

fict)tbar, ba§ $iel unferer heutigen ggcmberung. Ermübet

lagerten mir un§ r}ier auf bem 9fcafen, genoffen bie mot)l=

tuenbe ®üf)Ie be§ 9lbenb§ nach oem ^i|en Sage, erfreuten

un§ an ber fajönen Sanbfcfjaft unb marfen enblict) aucf)

einen S3Iicf nach ber bunflen Salöffnung, bereu äßühen
unb (Gefahren mir nun glücflicb, entronnen maren. S^irs

genb§, fo meit ba§ 5luge reifte, faljen mir einen SJienfchen;

aber $u unferer SSermunberung erfctjien je|t ein langer

3ug Leiter, ber au§ jenem Sale langfam ^eranfam. ®er

Anführer be§ guge§ §ielt bei un£, fragte natf) uuferem

SSo^er unb SSohin, betrachtete genau bie Sßöffe unb münfcf)te

bann höflicrjft „buon viaggio!"

Un§ aber ging ein Sictjt auf, mie e§ gefommen mar,

bafc mir unangefochten unferen Sagemarfcf) hatten boß*

bringen fönnen. 2)ie ®arabinieri, meiere hinter un§ tyrapz

jogen maren, ohne bafj mir barum mußten, Ratten bie

©teile unferer ©ctju^geifter bertreten. ®ie Söriganti, ficf)er=

lieh bon biefer Sfofognofgierung unterrichtet, maren inbeffen

rutjig auf ihren gelfenljöhen geblieben unb fyattzn wtS unb

ben Leitern ebenfalls „buon viaggio" zugerufen.

16*
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mir mä) Slöeggano famen, [tauben bie Seute in

(Gruppen auf beut $lajje umher, plaubemb unb raudjenb,

um nach be§ £age§ Saft unb 9ttuf)en in ber Fühlung fich

gu erboten. £>ie beiben äöanberer maren fogletdE) ein ®egen=

[taub, ber if)re Neugier erregte, unb ba nur un§ nach

einer Socanba erfunbigten, mürben mir halb üon ihnen

umringt. ®uter 9tat mar inbeg teuer, benn e§ gab im

gangen Orte fein foIcfjeS ^nftitut. ®ie faffeefchenfe, ein

fleine§ Säbchen in ber 9?äf)e, mar bie einzige öffentliche

Söirtfctjaft, fonnte aber feine ^remben beherbergen. ^n*

bem mir nun fo berieten, — mir tjatten fcfjon nact) bem

Drtäpfarrer ober nact) einem Hlofter gefragt — fam ein Sperr

au§ einem f)UD fcf>en §aufe über ben -äJcarft auf un§ gu;

fobatb er unfer Slnliegen erfahren \)<xtit, manbte er fich

gu un§ unb bat, in fein §au3 einzutreten, e§ mürbe ihm

unb ben ©einigen ein Vergnügen fein, menn mir bei ihm

oortieb nehmen mottten. ®ie gutmütigen Seute freuten

fich, bafc if)r, mie e§ f(f)ien, in h°*) er Achtung ftefjenber

®on Söalbafare §ilfe gefcfjafft hatte, unb mir folgten if)tn

in fein §au3.

3tucr) tjier berührte un§ bie einfache, hersK$ e uno

^atriarchalifche Sitte mohltuenb. SSir mürben in bie ge=

räumige ®ücr)e geführt, mo bie gange gamilie, bie alte

üülutter, bie freunblicr)e ^rau unb ihre ermachfenen £öc£)ter

fich um ben niebrigen §erb berfammelt hatten unb un§

gaftfreunbticr) millfommen h^Ben - breite fich oer

traten am ©piefce über ber lobernben flamme, unb ein

ftattticf)e§ 2lbenbeffen mürbe bereitet, mährenb SJcatjbetl mit

®on SSalbafare fich w ^en lebhafteften ©eförächen erging

unb namentlich über guftänbe, bitten unb (Gebräuche feiner

norbifchen Jgeimat öiel ergäben mufjte. Sine alte 2Birt=

fchafterin führte jefct bie jüngeren ^inber tyxtixi, 5*°^

hübfche Knaben unb ein fteinei Sftäbchen, melcfje gu S3ett

gebracht merben foltten. 9?adjbem bie Butter fie gefüfjt,
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fniete eins nact) bem cuttern öor betn SSater nieber, ber

ilmen mit einem ©egen§füruche bie Spänbe auf! £auöt legte

unb fie mit Stuft unb einem „felice notte" entlieft. 'Sie

einfache § erglich feit, fromme Sitte unb angeborene Stnmut

be§ S3enef)men3 in biefem §aufe matten einen um fo

lebhafteren (Sinbrucf au| mich, al§ icf> im legten Söinter

bie Dbijffee gelefen ^atte, bereu ©chüberungen mir auf

unferer SSanberung öielfacf) burcf) eigene (Srlebniffe auf

ba§ anfcfjaulicfifte in Erinnerung gebraut rourben. — „Unb
bie ©onne Römers, fiefje, fie lächelt auch un3!"

Überaus ermübet nach bem heutigen fangen, Reiften

unb für mic^ äufterft fcf)mer§haften SDcarfcrje, auf bem roir

faft nidtjti gum Gsffen gefunben hatten, muftten roir bocf)

bi§ gegen SJcitternacht aushalten, ef)e ber junger gefüllt

roerben fonnte. üftur ÜDlaöbell fdjien immer öon ©tafjf unb

CSifen unb Ijatte eiue gang unöerroüftlicfje 3lulbauer bei

allen ©tra^ajen; bocb, roaren wir beibe ^er§Iidt) froh, a!3

roir bie müben ©lieber auf ba§ gaftlicfje Sager au3*

ftrecfen fonnten.

3lm anberen borgen, nactjbem roir noch öom SSaffon

herab eine Sßrogeffion hatten anfehen muffen, öerabfchiebeten

roir un§ öon ber lieben, gaftfreien Familie unb lenften

unfere Schritte roieber ben Söergen ju.

9luf ben Jpöhen berfefben erfctjien. recht maferifcf) ba§

in ber beutfcfjen ©efcf)icf)te fo bebeutfame Sagliaco^o, ba§

mit feinem alten, föifcen Kirchturm roie ein Sflöenbörfchert

in ben §ügefn gebettet bor un3 lag. §inter ihm erjob

fict) mächtig ber SUionte SSelino, beffen fcrjrteeige ©öü)en

an biefem borgen mit SSolfen umbogen roaren, unb ein

prächtiger SBlicf öffnete fich öon biefer §öhe über ben ©ee

unb bie fernen 5lbru§jen. 38ir gebachten ber ©chlacht uub

©efangenfchaft be§ legten Jgoljenftaufen, beffen Einrichtung^

ölafc an ber flehten Kirche bei ©armine roir noch öor

furjem in 9ieaöcf aufgcfudjt hatten.
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§öf)er fjirtauf erreichten tbir ein ettoa§ berrufeneä ®e*

btrgSblateau, gan§ einfame Speibe, mit §erftreuten $eI§brocfen

unb "Sorngeftrübb bebecft. 28ir famen nacf) Wittag nacr)

bem armfeligen ßerbara, roelcr)e§ nrie ein ©cf)tüalbenneft

an ben Jjier fcf»roff abftürgenben ®ebirg§tbättben fjängt, bie

in ba§ grüne %ai be§ Slnio fidE) abfenfen. Sir fanben

nur §tuei alte, braune SBeiber im ganzen Drte; benn alle

anberen SBetoolmer toaren mit ben giegenljerben w ^en

bergen, btelleidjt autf) bei (Malarone ober Ratten ficfj §u

(Srnte berbungen, unb fo mufcte unfer hungriger -SJlagen

fidf) mit einem ^rüglein lauen unb faueren 2Beine§ unb

einem ©tücf garten ®äfe abseifen laffen, bie einzige (Sr*

quicfung feit bem borgen.

9£a<f) längerer Sftaft ftiegen tbir in ba§ %cd Ijinab,

ibo toh auf bie Sanbftrafee gelangten, bie bon £iboli nacf)

©ubiaco füljrt. §ier, in unferer fdjon belannten Dfteria,

pflegten tbir be§ Seibe§ auf§ befte unb blieben bie 9?acf)t.

9?a<f)bem tbir am anberen borgen noct) ba§ alte Softer

©an SBenebetto befugt, toanbten tbir un§ tbeftlicf) in bie

grünen 2öalblr-ege, tbeldje fo rei§enb malerifcf) bergauf,

bergab nacf) Gubitella führen. (Sin arme§, flehtet Älofter,

bon ibenigen ®abu§inern betoofmt, liegt in ftillfter 2BaIb=

einfamfeit; e§ ift ©an grance§co.

(Sine SSiertelftunbe toeiter fteigt nun in bljantaftifcf)

frönen Umriffen bie mädjtige $el§ribbe embor, an beren

gan^ fallen 2Ibf)ängen ber [teile SSeg in einer falben ©tunbe

nacf) Sibitella füfjrt. @§ liegt auf ber fjöcfjften ©bi&e biefer

gang ifolierten gelfenmaffe, tbelcfje alle tr)re $acfjbarberge

überragt. 91uf ber entgegengefe^ten ©eite fenfen fidj bie

gelgflüfte nocf) über eine ©tunbe toeit bi§ Dlebano fjinab.

SDSie ein SIblerneft fjängt bieg arme £>orf ober ©täbtlein

©ibitella ba oben unb befjerrfd^t bie gange ©egenb ring§=

umfjer.

S)en ©teintoeg in ber 9ftittag§l)ifce fjinauf gu fteigen,
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foftete mannen ©djmeifttrobfen, benn her ^fab ift nadter,

gartet unb bie gän§Itd^ bäum* unb ftraudjlofen SBänbe

be§ gellen ®al!fteüte3 ftrömten eine igilje gurüd, tote ein

©httofen. 3Sir waren, belfjalb frof), al§ wir bett alten %ot*

bogen be§ ©täbtleinS erreidjt Ratten, unb traten fogleidt)

in bie fdjatttge Züx be§ erften Jpaufeg, meines, mie mir

nadjfyer fallen, ba§ befte unb borneljmfte int Orte war.

(Sin IjübfdjeS, robufteS Sßeib, ba§ un§ entgegen fam,

fragten mir nad) einer Dfteria, aber e§ gab leine b,ier oben;

fie erbot fid) inbeffen freunblidj, etmaS Steife unb Sranf

^erb etguf (f) äffen, unb bat un§ einzutreten. @in geräumiges

Limmer unb ein paar grofce, alte Sanbfarten an ber SSanb

oerrieten etmaS meljr Kultur, als mir rjier oben erwartet

Ratten. ®er S3efi|er beS JgaufeS, ®on SSincengo, ein 9Eftann

in mittleren $aljren, mit fdjlaffen ®efid)tSgügen, fafj in

einem großen £el)nftuf)Ie unb mar bamit befdjäftigt, bie

^Daumen umeinanber freifen p laffen. 93ei unferem (Sin=

tritt unterbrach er biefe 93efdjäftigung unb fjiefc unS mill=

fommen. 95alb fam aud) ber ältere SBruber Sarlo, mit

feinem £ödjterd)en fjerbei; er mar erbünbet, aber babei

lebhaften .©eifteS.

S)a mir Ijeute nur bis DIeoano mollten, fo blieben

mir, bie größte §i|e oorüberlaffenb, bis fbät nachmittags

in ben füllen Baumen bei ©beife unb Sranl in lebhafter

Unterhaltung mit ben beiben SBrübern. ©aS ©efpräcf) fam

balb auf bie (Eafa SSalbi unten in DIebano, mo in ber

©ommerS§eit fdjon feit mehreren Säuren bie pittori tedeschi

ju mofjnen pflegten, mobei bie 93albiS ein gut ©tüd ©elb

berbienten. Unfere Anfrage, ob man bielleidjt aud) rjier

oben im £aufe für einige £age ein Unterfommen finben

tonne, ergriff ber fbefulatibe ®on SSincen§o fogleicf) als

eine gute (Megenfjeit, feine ^inangcn p berbeffern, unb

bot un§ einige ,unbenu|te $immer *m oberen ©tod an.

SSir befbradjen biefe Slngelegenfjeit näfjer unb nahmen bor*»
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läufig für ben näcrjften ÜÖlonat bie Limmer in ÜJliete. §ier

in bicfem faft ungugänglid)en, gang originellen 92eft eine

Zeitlang bleiben, gang ungeftört miteinanber gu leben unb

gu arbeiten, mar un3 ein reigenber ©ebanfe, unb nadjbem

mir über bie $oft unb bie Soften einig geworben maren,

berfbradjen mir in adjt bi3 biergeljn Sagen bon 9tom au3

mieber i)ierr)er gu fommen, berabfcfjiebeten un3 unb gogen

frörjlid^ über biefe Slbmadjung unferen 2öeg gum £ore rjinauS.

3lu§ ber Sorbforte getreten, öffnet fid) un3 ein 2lu3=

blid oon biefer §elfenfteüe, ber ba3 §erg be3 9ttater3

aufjaucfjgen madjte. 9tm fernften §origont flimmert ein

buftig blauer Streifen bei ÜDleerei gmifdjen ben Albaner*

unb SSoliferbergen Ijerbor, unb ber gange 2Beg bü DIebano

hinunter bot ein fdjönei Sanbfdjaftibilb um bai anbere.

Stufjer in Dlebano Ratten mir nodj ein ^adjtlager gu madjen

unb trafen, mie ei berabrebet mar, am borgen bei 24. $uni
gum SÖIumenfeft in ©engano ein.

®ag ©täbtdjen mar fdjon in lebhafter Söemegung, unb

in ben (Waffen unb Dfterien geigten fid) bie berfcrjieben*

artigften unb fdjönften Sratrjten. ®ie Seute aui ben be=

nactjbarten Drten, aui Stlbano, SBettetri, Striccia unb Sßemi,

bon ben 9tteereifüften, 9iettuno, *ßorto b'9lngo, bie Börner

unb ^oreftieri Ijatten fid) gu bem freunblidjen unb Weiteren

^irdjenfefte eingefunben ober famen nodj in gangen $ügen

bon ber Ulmenallee Ijerbei. SSon eben bab,er fommenb er*

blicften mir auf einmal IRottje mit feiner jungen $rau

nebft anberen römifdjen fyreuuben unb SBelannten, barunter

audj £Ijomai, Defmte unb Slubel aui Gaffel. 9113 fie un3

gemaljr mürben, gab e3 großen $ubel, benn bie Sanbiteute

in 9tom maren nidjt ofjne «Sorge um un3 gemefen, al3 fie

bernafjmen, bafc mir beibe allein unferen SBeg burdj bie

Stbruggen genommen Ratten, bon mo faft tägtidj bie er*

fdjredenbften ©crüdjte bon S3eraubungen unb ©raufamfeiten

©aibaronei einliefen.
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(£§ mar mir batb aufgefallen, bafj bie $reunbe bei

unferem ^Begegnen mid) mit ttberrafchung imb 33eforgni§

betrautet Ratten unb Sftotfje ficfj mit befonberer ü£eünal)me

erfunbigte, ob ich mich auf ber 9feife immer mot)I gefüllt

habe. Sttir mürbe bie Urfache flar, fobalb ich in ber £rat=

toria mein ©efidjt in einem Spiegel erblicfte, ein -ättöbel,

toeldjeg mir auf ber ^rufcreife nidjt unter bie Slugen ge=

fommen mar; ich fab, bleich ttrie 2öacb,§ au§, unb fo ange=

griffen unb franfljaft, bafj idj felbft gurücffchredte. 1)och

ber (üüinbrucE ging balb borüber; ba§ SSemufjtfein, nun mieber

unter ben lieben ^reunben unb ©enoffen gu fein, erregte

ein fo heimatliches ©efüf)I bon ©id^erfjett unb Söefjagen, baft

anbere§ nid)t auffommen fonnte.

®a§ liebliche 93oIf§= unb SHrdjenfeft nafjm bie &uf=

merffamfeit balb mieber in Slnfbrucb, burcb, bie Weiteren,

belebten SSotfSgrubben, bie mit SSIumen unb £ebbi<f)en ge=

fchmücften §äufer unb entließ burcb, ba§ eigentümliche $racf)t=

ftüct be§ $efte§, bie mit bem r)errltcr)ften 931umentebbich

gefdjmücfte (Strafte. S)iefelbe fteigt ftarf auf, unb ber gange

mittlere SBeg ift mit 2Irabe§fen, SBaöben unb (Smblemen

aller 2Irt überbec!t, meldte burdj bie brächtigften färben
großer S3tumenmaffen mofaifartig fjergeftellt finb.

üftachbem bie ^rogeffion unter ben üblichen Söller*

fdjüffen unb ©locfengeläute über alle bie fct)önen S31umen=

bilber ^ingegogen mar unb fie teilmeife in Unorbnung ge*

bracht hatte, unb mir bie reigenbe Umgebung ®engano§,

ben 9lemifee unb bie mette SluSfidjt nach bem Speere unb
bem 50?onte Gurcello genoffen bitten, fuhren mir inSgefamt

nach äurücf.
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ßtoanjtgfteS Kapitel.

(OtriteHa.

2öie ber ^tfcher, nacfjbem er einen $ug getan, am
Sanbe fein Stfe^ burdjfucht unb bie großen $tfcf)e öon ben

fteinen fonbert, fo fieljt ber Sanbfdjafter nach einer Söanbe*

rung feine SSüd£)er unb 9D?apüen burcf) unb fortiert ba§

SBertlofe bon bem SSefferen. 3<f) fanb, bafj ich mit Wenig

Slulna^men nur ganj %lüä)tiQt§ mitgebracht hatte, toa3

faum für mehr aU eine leife Erinnerung gelten !onnte.

Überrafdjen burfte mich ba§ §mar bei ber ®ür§e bec $eit

nicfjt befonber§; aber e§ fiel mir auf, bafj ber Sauber
jene§ irbifdjen $arabiefe§ feinen tieferen (Sinbrucf auf mich

gemacht Jjatte. ®er ®runb biefer Gsrfcheinung mar toofy

in bem Seginn einer Sfranffjeit p fudjen, bie, obwohl öon

mir bi§f)er Wenig beamtet, bodj meine (Stimmung brücfte,

ben 9teij ber äußeren ©inbrücfe abftumöfte unb mich fo

unempfänglich für bie mict) umgebenben Schönheiten ge*

macht blatte, <5c£)on ben äöinter über war id) bon 93ruft=

fdjmeraen unb einem anhaltenben Ruften gebtagt worben,

unb mein 2tu§feb,en mürbe immer franffjafter
;
bennoch Wagte

ich nicht, einen ber römifdjen $r§te §u fragen, toeil fie bei

un§ "©eutfchen fein befonberei SSertrauen genoffen, $cf)

lie| bie @ad)e gehen unb Ijoffte, ber ruhige Aufenthalt

in (Sibitella werbe alle§ wieber in Drbnung bringen.

@§ mochte wohl Gmbe ^uli fein, al§ idt) mich mit

•äftatybell nach bem hochgelegenen SSergftäbtcfjen aufmachte,

um bort im §aufe unferel behaglichen ®on SSincenjo unb
in ber bölligen Stbgefchiebenheit einer tuilben 9?atur ©tu=
bien gu fammeln. Söir hatten nicht §u fürchten, burch 39e=

fuche 93efannter ober ^rernber geftört §u werben. ®ie

beutfchen Sflcater, bie eingigen $remben, bie bamal§ in biefe

©egenb lamen, ftiegen feiten bi3 in ba§ (Stabtdjen hinauf,
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meil fie fdjon unterhalb begfelben bie ^radEjtöottfte %v&*

ficijt in bte ©ebirge fjaben fonnten unb motjt mußten, bafj

e§ broben im Drte meber ©efjenSmürbigfeiten nod) lct6=

lidje (Erquidung nacf) bem befcrjmerlicfjen Steigen gab; benn

Eiöitella befa£ feine öfteria unb gmar au§ bem einfachen

®runbe, meil ein SSirt feine ®äfte befommen fjaben mürbe,

unb bie§ mieber au§ bem (Skunbe, meil bie (Eingeborenen

feine S3ajocd)i ausgeben fonnten. 2öir beibe maren bie

erften gremben, meiere für längere $eit ifjren 2Bofmfi|

fjier auffdjhtgen, unb mürben buref) unfere (Einquartierung

bei ®on SBincengo bie Gsntbecfer unb 93egrünber eines

§remben=5lft)I§, meld)e§ fbäter bon ®ünftlem unb Steifen*

ben bielfad) benu|t mürbe.

®er Heine Ort mit feinem ®ircrjlein bebedt einen

fdjmalen gelfenrüden, ber nacf) Horben fenfrecfjt abfällt

unb fübmärt§ nad) DIebano gu ficr) balb mefjr balb weniger

ftetl fjernieberfenft, bi§ fief) ba§ öbe Äalfgeftein in bie

grünen SSalbgrünbe berltert.

2>ie Sfonut ber SBemofmer fdjaut au§ jeber §au§tür,

au§ jeber leeren genfteröffnung fjerau§. 9lrm, fefjr arm
maren bie ßeute, aber ni<f)t berfommen; üjre SSebürfniffe

Waren gering, unb fie mußten fief) nacf) ber SDede gu ftreden;

babei geigten fie ficrj gutmütig unb überaus fjeiter. ©leicfj

bei unferem (Eintritt in§ ©täbtdjen, al§ mir bon DIebano

fjerauffamen, mürben mir Beugen einer mit biet §umor
unb menig Soften in§ Söerf gefegten SSoIf§befuftigung. %n
ber ©trafte, bie auffteigenb fid) nad) bem oberen £ore
fjingiefjt, unb bereu ©runb unb SBoben ber nadte, unebene,

gum Seil mit Stufen unb ^[bfä|en berfefjene %d§> hübet,

auf meldjem ba§ gange 9£eft gebaut ift, Ijatten fidj fünf

ober fedj§ S3urfd)en aufgeftellt. Sebent berfelben mar ein

leerer 2Beinbotticf> über ben ®obf geftülbt, ber bis gur

StJlitte be§ Seibeg reidjte, unb e§ galt nun, in biefer 3Ser=

fabbung einen SSettlauf bie fjolbertge gelfenftrafje bergauf
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anpftellen, wobei e§ an fomifdjen ©jenen nidjt fehlte,

©ilfertig unb borfidjtig sugteicf) fucfjten fie einanber ben

Sftang abzulaufen nnb iiginbemiffen au§suroeic£)en. ©rofceS

Unglücf fonnte hierbei nicb,t gefdjefyen; benn gurgelte mancfj=

mal aucb, einer ber SBettläufer §u Söoben, fo folterte er in

feiner {d^enben §oI§I)üIIe IjödjftenS ein ©tücf bergab, bis

e§ if)m gelang, lieber auf bie Seine §u fommen. Suftig

§u fefjen unb §u t)ören war e§, al§ einer ber SSurfdjen in

eine offene §au§türe geriet unb f)ier, unter Raffern unb Giften

Ijerumpoltemb, ben SluSgang fud£)te. ®ie ©cfjlufcfäene beä

(Spieles beftanb barin, baft ber perft auf beut 9ftarfte oben 9ln*

langenbe aU Sieger aufgerufen unb mit einem bunten £ucf)e

unb einigen mezzi SBein regaliert rourbe. ©ie gufdjauenbe

Söebötferung ladjte au§ allen Flüren unb $enftern IjerauS.

®ai §au§ unfereg ®on SSincengo roar unmittelbar

am nörblidjen £ore an bem [teilen gelfentjange gelegen

unb ba§ befte unb anfetjnlidjfte im Drte, felbft bie SHrdje

nicb,t auggenommen, ©on SSincengo roar aber audj ber

borneljmfte SOiann, ber ©obematore bon ßibitetta. 2ßir

trafen ilm fo, roie roir ib,n ehemals berlaffen Ratten, pfyeQ*

matifcb, im Setmftuljl fi|enb, bie S)ofe unb ba§ blaue ©djnupf*

tud) in ber §anb, bie Baumen umeinanber freifenb unb

mit SBefmgen bie fliegenben SSolfen burdjS unb bie %litQtn

am genfter betradjtenb. ©r bezeigte fictj f)od)erfreut über

unfere SInfunft unb lieft un§ fogleidj burdg feine &au§=
fjätteriit, ©ignora SSeronica, unfere ©emädjer anroeifen. ©ie

roaren ljod) unb geräumig, unb ba§ meinige trug ©puren
eines ehemaligen, je$t etroa§ berblicfjenen Suru§. Xapeten

t»on gelbem ©eibenbamaft, mit ©olbletften eingefaßt unb

Ijie unb ba etroaS §erfc£)üj3t, bebecften bie Söänbe. ©ofa
unb ©tüljle mit bemfelben ©toff überwogen, unb roie bie

übrigen SDJöbel im 9tofofo*$ef(f)macf, natjmen ficf) redjt ftatt*

lid) behäbig aus. S)iefe SRäume fcfjtenen feit bielen Satiren

unberooljnt geroefen %u fein.
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Unbergleicf)lich nwr bie Sluäficfjt öon meinem $enfter.

®a§ gange großartige ©ebirge überfah man big in toeite

fernen. ®er fafjle $el#rücfen, an welchem bom £ore au§

ber SBeg [teil hinabführt, bie bunfelgrünen ®aftanien= unb

(Sidjenmälber in ber Stiefe, bie fcrjmalen $fabe, meldte fidE)

roie tiefte $äben über bie iQügel b^ingogen, fyin in SÖaum*

gruöüen öerfc£)ttnnbenb, bort an ber nädjften S3erglefme

ttneber jum SSorfdEjein fommenb, alle§ ba3 bot gumat am
9lbenb, toenn bie ©chatten über ber Siefe lagen nnb bie

23erge im roten ©olbton leuchteten, einen jauberfiaften

Stnblid.

Söeim Unterfudjen meinet 8immer§ entbeefte icf) eine

£aöetentüre, bie über einen bunflen ©ang in ba§ 93et=

ftübcfjen einer fleinen Capelle führte, in bie man fjinabfaf).

©ar ttmnberlicb, heimelte e§ mich an, in biefem fleinen

©emaef) einen Shiöferfttcr) an ber 28anb p finben, ben icf)

baljeim fo oft in $ßaöa§ JJcaöüen betrachtet Jjatte. ®er
^eilige ©inftebler 9ttebarbu3, öon ©abeler geftoerjen.

ättatybell nahm öon bem §tt>eiten, bem (Scfgimmer, 58e=

fcEflag unb [teilte barin fogleicf) [eine Staffelei unb WlaU
gerät auf; ba er nicht, toie icf), Ianbfct)aftlicr)e ©tubien

fammeln, fonbern eine ^omöofition fyiev machen toollte,

hatte er allen bap nötigen Stööarat mitgebracht.

$m ©rbgefchofj halteten Don il governatore, fein

SSruber ßarlo, bie behagliche Haushälterin ®onna SSeronica

unb ein gehnjährigei, ftilleS, öereinfamte§ £öchtercr)en; fie

trugen fränttfct)e fleibung, ttmhrenb bie Drtgbetoohner in

£anbe§tracf)t gingen. ®ie beiben S3rüber toaren bie legten

männlichen ©öroffen einer fjerabgefommenen *ßatri§ier=

familie. (Sin SSorfahr, ber e§ big pr Sarbinal3hriirbe ge=

bracht, fjattt ÜQauS erbauen unb bie oberen Bunter
für fiefj r)erricr)ten laffen. (53 bilbete nebft einigen im £al
gelegenen fleinen £>U unb SSeinöflanpugen ben legten 3Reft

be3 ^ntilienreichtumg.
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Unfere 3ftOdetten genoffen mir am Xtfc^e unfereS

28irte§. 9DUttag§ beftanben fie gemöfmlich au3 ßiegen* °°et

Sammfteifch, gebraten ober gefodjt, ©Linien mit füften

^feigen, Srauben unb Dliöen, ober etma§ öon (Stern. 2öar

ber Stifcf) frugal, fo mar e§ bie Bedje n^ minber, benn

fie betrug nicht mehr al§ brei ^aoli für ben ®oöf. ®on
SSinceugo führte in feinem altüäterifchen Sehnftuht ben 3Sor=

fi& beim 9Jiar)Ie, unterhielt un§ aU Iieben§mürbiger SSirt

unb cavaliere nach beften Gräften unb lieft babei gern

bie 9tubera feiner ^enntniffe leuchten, bie er üon bem
©tmxnafium in ©ubiaco mitgebracht fjatte; über feinem

Sefjnftut)! fingen Oier Oergilbte Sanbfarten au§ bem üorigen

Slaljirfjunbert, bie üier ©rbteüe borftettenb. 9113 ihm 9ftat)=

bell einft ergä^Ite, e§ gäbe beren je|t fünf, geriet er in

grofje Aufregung. StnfängXicf) hielt er e§ für (Scfjers
;

fcfjliej3=

lieh aber fdjlug er Sttatibell mit bem fiegreidjen Argument
au§ bem $elbe, bafj auf feinen üier harten ja nirgenbä

$Ia| für einen fünften (Srbteil fei, folglich auch feiner

ejiftieren fönne.

®on 3Sincengo§ ^ftfegma mar eine notorifdje unb ftabt*

funbige ©igenfehaft. 2113 mir eine§ 2lbenb§ burch bie ©trajgen

gingen unb bie gange SBebölferung auf ben 33einen fanben,

metl bem ^irdjmeihfefte gu @hren illuminiert unb ein Breuer*

merf abgebrannt merben fotlte, hörten mir im 5ßorüber=

gehen gmei Scanner lachenb eine S&ette um eine $Iafche

Sßein eingehen. 'Ser eine behauptete, heute, am §aubt*

fefte be§ ©täbtdjeng, merbe felbft ®on 3Sincen§o an ber

Spau§türe erfreuten, um ba§ gang in ber 9MIje ftattfin*

benbe ^euermerf mit angufehen; ber anbere aber mettete,

ber bleibe ficher auf feinem ©tuf)Ie fi^en unb rühre fich

auch ^eute nicht oom ^lecfe. ®anf ber Hnbemeglichleit

unfere§ SSirteg gemamt teuerer feine Sßette.

SSon ber 2lrmut ber Drt3bemofmer fm&e ich f^on 9 e=

fOrodjen; e§ mar ferner gu begreifen, moüon bie Seute
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eigentlich lebten; unten im £ale legen ifjre flehten

9Jlai3= unb 9iebenbflan§ungen, bie fie müljfam bebauten.

%ur ifjre glatten, fcfjmargen ©cb,mein<f)en führten ein üppiges

Seben in ben ®aftanien= unb ©icrjenmalbungen, mofjin bie

armen §irtenmäb<f)en if)re 9?egri füfjrten unb mit ifmen

biefefbe Äoft genoffen, mit bem einzigen Unterfdjiebe, bafc

fie fidb, ein $euer im Söalbe madjten, toorin fie bie $afta=

nien borfjer röfteten. £>ie jungen fjüteten bie Biegen, ber=

trieben fief) ben junger mit ®ubelfadblafen unb liefen

f idE» bon ber ©onne braten, mäfjrenb ifjre malerifctjen gerben

in ben ©teinfliüben auf ber füblidfjen (Seite nact) DIebano

§u fjerumfletterten unb in bem ©eftrübto ifjr mageret Butter

fudjten.

Sßacfjbem mir mit unferen (Sinrictjtungen in Drbnung
roaren, ging SJlatjbell an llntermalung eine§ 33ilbe3, „<£^ri=

ftu§ erfc^eint ber -äftagbalena im ©arten". 2ftit inniger

Suft unb finblicfjer greube fafj er immer bei feiner Arbeit,

e§ mar eine ©djaffenSluft in itjm, in bie ftdE) ntcfjt ba§

geringfte bon (Sitelfeit mtfcEjte; bie brobuftibe Energie

feinet SSefenS blieb fidj immer gletcf) unb mar bon feiner

©timmung abhängig. ^6) füfjlte bei meiner größeren Gsr=

regbarfeit ein mofjltuenbeg ©egengemicfjt in 9KaöbeII§ gei*

ftiger ©efunbfjett unb bielfeitigen SBilbung; er hingegen

fdgä^te in mir ein bilbfame§, aufnafjmebegierige§ (SIement.

£ägtidt) ftteg tef» mit meiner Sftabbe ben [teilen Reifen*

meg hinunter unb geicfjnete in ben Steilem unb ©djlucfjten

bei bem [tüten SHöftercfjen ©an $rance§co, ober in ben

Sßalbmegen naef) üfocca ©anto ©tefano, unb fafj taglüber

in tiefer ©infamfeit bei ber Arbeit, Sejjrte icf) gegen Stbenb

fjeim, fo macfjten mir miteinanber ben einzig möglichen

©bajiergang §um füblidjen Sore f)inau§, mo ber geBrücfen
eine flehte $Iädje bübet, bon ber fief) bie bradjtbollfte 2tu§"

fidjt auf ba§ ©ebirge bi§ gum fernen Speere f;ht auftut.

§ier, bor bem flehten 9ttuttergott§bitbe in einer SSIenbe,
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berritfjteten bie bon ber Arbeit in iljren SSignett Ijeim*

fetjrenben SanMeute if)r 9tbenbgebet, unb bunte (Srubben

Don SDiamtern, 2ßeibern, grofjen unb Heinen ®inbern mit

itjren Biegen "Kb ©djtoeincfjen gaben bräcfjtige Bilbermotibe

für ung Sttaler.

9?icf)t weit bon biefem Plateau, auf einem Unterbau

öon gbjlobenmauern, ftanb ein einfadjeä 93egräbni3fabeII=

djen mit bem SluSblicf auf bie nnlben, gerflüfteten ©djludjten

be§ 9ttonte (Serone; ein fteiler $e!3bfab füfjrt an ben antifen

ÜJttauerblöden fjinab gu einer Quelle, beren föärlitf) fliegen*

be§ SBaffer bie gange Drtfdjaft berforgen mußte. SIHabenb*

lict) fa^ man ba SSeiber unb Sftäbcfjen, bie gefüllte fubferne

Sonca auf bem ®obf, in ber befannten gragiö^eblen QaU
tung au§ ber fdjattigen Siefe f)erauffteigen. 93ei biefer

Tabelle bertoeilten nur am liebften gegen (Sonnenuntergang,

unb wenn bie reigenben fernen ber SSoBferberge unb ber

9D?eere3füfte im ttmnberbarften ©lang unb Slbenbfdjimmer bor

un§ lagen, famen un§ jene Sßerfe S)ante§ ini ©ebädjtniS:

„'©er Sag ging unter, unb be§ #tf)er3 SSräune

Oiief bie ©efdjöbfe, bie ba finb auf (Erben,

23on iljrer Sftüljfal" ufro. Inferno 2. (SJefang.

$n fbateren Sauren tauchte biefe ©timmung in meiner

Erinnerung auf, unb id) fudjte fie in einem Ölbübe „Stbenb

bei ßibitetta" unb fbäter in einer getufcrjten, nacr)mal§

bf)otograbf)ierten 3 etcf)ttung ttnebergugeben.

§atten roir unferen ^Ibenbimbifc, getoofmlid) eine

$rittata mit Satutafatat, am %\\ü)t unfere§ ®onberfa§ione

liebenben ®on Sßincengo bergefjrt, fo sogen toir un§ in

unfere oberen Legionen gurücf, roo bann Hftabbett au§ einem

bicfen Ouartanten, ben er au§ ber Äabitoläbibtiotfjef mit*

gebraut blatte, „28alcf)§ SluSgabe ber SSerfe Suttjerl", mit

fräftig fdfjallenber «Stimme bor!a§, bi§ bie -JJiübigfeit 33uct)

unb Slugen fdjlojg. 23efonber3 erbaute uns bie Auslegung

be§ SKognififat.
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biefem £age§lauf lebten mir bei ftiller, emfiger

Sätigfeit biä gegen Snbe Sluguft; um blefe $eit b,atte

Wai)bdt einige 2teforgungen bei bent üreufcifdjen ©efanbten

SSunfen gu madjen unb mufjte be»fjalb auf einige Sage

nadj 9tom §urüd; um ifyn nidjt allein manbern §u laffen,

fdjtofc id) midj ber ^ufjtour an.

•Sie ©onne ging eben auf, als mir au§ bem ©tabttore

traten, unb ba§ gange, milbe ©ebirge lag öor ben erften

9#orgenftral)Ien bergolbet öor un3. @in befdjmerlidjer 2Beg

über SSerge unb ©djludjten big ßantaluüo, eine fafjle %d%*
fd)Iud)t, in melcfje bie ©onne mie in einem SBadofen brannte,

erfdjööfte unfere Gräfte; bie r)ier einfam gelegene Dfteria

mit ifyrem lauen faueren SBein mar nid)t geeignet, un£ §u

erfrifdjen. Wittag mar längft üorüber, al3 mir fyalb Oer*

hungert unb öerfdjmadjtet nadj Siöoli famen. ^n ber 6e*

fannten ©ibtille bei bem ©ebraufe bei Slnio, ber t)ier in

bie ^eütunigrotte ftür§t, marteten mir, bie größte §i|e

oorüberlaffenb, big gegen bier Ufjr unb erqutcEten unB mit

©öeife unb Sranf. ^d) mar ganj erfct)ö^ft, unb bie fed)3

©tunben Entfernung bü 9tom erregten in mir ein Ijeim*

liege! SSebenfen unb ©raueu. SDeffenungeadjtet machte idj

mid) mit 2ttat)belt auf ben langen 2Beg burdj bie öbe

ßampagna, merfte aber, bafc e§ mit meinen Gräften %u

@nbe ging, f^reunb SJiatibetI, bem fie nie ausgingen, fuctjte

midi mit ben intereffanteften ©efprädien unb ©efdjidjten

auf ben SSeinen §n erhalten.

®ie 5^ad£)t mar eingebrochen unb id) fjörte unb falj

nicf)t§ meljr unb ermartete jeben Stugenblicf in ben ©raben

§u finfen, mag mir alg eine 2öof)ltat erfdjienen märe, benn

am SÖSege liegen §u bleiben unb §u fterben, mar mir efyer

ein befriebigenber al§ fct)recllict)er ©ebanfe. $ule£t bugfierte

mid) Sftatibelt big §um Xox von ©an ©ebaftiano, ba§ eben

gefdjloffen merben follte. SBie idj burdg bie langen oben

(Strafjen 9?om§ gefommen bin unb mein 3immer erreicht

Öitdjter, Sebenäertnnerungen. 17
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ijabe, babon fjatte idj fein 33emufjtfein. SSefteibet, beftiefelt,

beftaubt unb Ijalb otjnmäcfjtig fiel idj auf mein 95ett, mo
micr) Habbel! nadfj einer Ijal&en ©tunbe auffudjte.

©efjr fing mar biefe (Sjbebition bei meiner fcfjon bamal§

angegriffenen ©efunbfjeit nidjt p nennen; bie üblen folgen

famen audj halb at§ fjinfenbe SSoten fnnterbrein.

%k ©efcrjäfte maren nact) einigen Sagen abgemalt,

©onntagl fjatte $reunb SRotlje un§ mit einer trefflichen

Sßrebtgt erbaut unb ein gemeinfamer 9J£ittag§tifdj bei 93un=

fen un§ mit alten ^reunben bereinigt, Worunter tdt) bem
alten, mir lieb geworbenen §au§Ief)rer Simon mieber be*

gegnete, einem ehemaligen ^fraeliten unb einer 9Jatf)anael=

feele otjne ^falfcf).

9£act) unferer 9iücffef)r nact) ßibitetta, bie bie§mat pr
§älfte im SSagen gemalt mürbe, nahmen meine S3ruft=

fctjmergen p, mafjrfdfjeinlicfj infolge ber legten (Strapazen,

unb meine Stimmung mürbe infolgebeffen fefjr gebrücft.

©ine SUklancfjoIie, bie burdf) bie ©infamfeit meinet 2lr*

beiten§ nocf) gefteigert mürbe, erzeugte ein trübe§ S3üb

nad) bem anbexm. ®ie Erinnerung an ben je|t an ber

GeftiuSütjramibe rufjenben SReinfjoIb, melier ba§ Safjr p=
bor in ber ©erbentara mit mir gegeicrjnet unb über bie=

felben Seiben geflagt tjatte, bie micg je|t beläftigten, machte

e§ mir faft pr (SJemifjfjeit, bafc bie $ar§e aucf) an meinem
SebenSfaben bereits bie ©cfjere angefe|t fjabe.

@ine§ SlbenbS auf bem Spaziergange magte icf) pm
erften -Kaie gegen Watjbtü meine Befürchtungen au§gu=

fbredjen, in ber füllen Hoffnung, bajj er fie miberlegen

merbe; allein ftatt beffen äußerte er nur, rutjig bor ficr)

fjinfefjenb, ber ©fjrift müffe ja p jeber ©tunbe bereit fein,

bem SRufe feine§ §errn p folgen, unb bie Gsrbe p berlaffen,

fobalb el ®otte§ SSille fei, tdt) fcrjmieg, mar aber um fo

niebergefcfjlagener, at§ tdt) baxauZ erfafj, bafc er unb anbere

$reunbe äfmlicfje Befürchtungen mie icf) fyQtm.
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S3ei btefer trüben (Stimmung unb großen (£rfd)ööfung

blieb idt) ie|t met)r allein auf meinem Limmer unb malte

ein fleineg Ölbilb don Kiöitella ,/3)er tjetmfefjrenbe §arf=

ner". %n berfelben 3eit malte SJiarjbelt fein unb mein

33ilbni§ in fleinem ülftafjftabe, aber beibe oon frappanter

#f)nüd)feit ; ba§ meine behielt er für fid) unb fdjenfte mir

ba3 feinige, roetd)e3 nodj al§ ein teures Slnbenfen an ben

öerftorbenen ^reunb in meinem 33efi|e ift.

®icr)t üor bem £ore fenften f tcE) bie fdjroffen Reifen

be§ ©affo bi (Sorbi in bas> tuatbige £al fjtnab. $n biefen

fterilen ^alffliüüen, auf benen nur B^gen fjerumftetterten,

tjatte idj ein ©eflüfte, ba§ einem SMmmerdjen glidj, auf=

gefunben, nad) toelctjem idt) in ben Slbenbftunben fjinüber*

ftieg unb, bicfjt üon Reifen eingefcrjloffen, in bie munberbar

gewaltigen ©ebirgSmaffen f)tnau§fd)aute. SSon ben üräcfj*

tigen, im roten 2Ibenbtid)te glüfjenben bammelten bi§ §u

ben ^alfmänben tum ©ubiaco lag ba§ gange ©abinergebirge

im toeiten Umfrei§ öor ben entgücften SÖIicfen. fünfte

Stbenbfdjatten übergoffen bie tieferen 93erg= unb ^ügetfetten

unb ben roalbigen Slbgrunb §u meinen ^ü^en. §ie unb ba,

auf ^elfenginnen, erglängten bie §äufer fleiner Drtfdjaften

im legten ©onnenftraljl, unb galten freiften über ben tief*

grünen ^aftanientoälbern am $u&e be§ ©affo bi ßoröt.

ÜOlein £relfenfämmerd)en lag gang auf ber ©djatten*

feite bei 2lbf)ange§, nicfjtä unterbrach ^ier bie tiefe ©title

ringsum, at§ ba§ teife ^lüftern be§ 9lbenbannbe§ in ben

bürren §almen, bie au§ bem bleichen ^atfgeftein auf=

fbrofjten. 9JUr war unenbltd) toob/I in ber fetigen SSer=

borgenfyeit btefer gelfentlaufe; bie ©djönfjeit unb ©ro|=
fjeit ber 9Jatur erregten meine ©möfinbung auf§ tieffte.

§ier fafe id) bis pr einbredjenben 5)unfelt)eit unb fjatte

enttoeber ein $fcttterbüd)Iein ober bie Dböffee §ur ®efetl=

fdjaft. üüttandjmat aber überlief id) mid) meinen brütenben

©ebanfen, bie mir borfoiegetten, ba£ id) jejjt, too bie Ijeran*

17*
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nafjenbe ^afjre^scit bie SRüdfefjr nad) 'Seutfdjlanb unmöglidj

macfjte, gletdjfam ein (befangener unb beftimmt fei, fern oon

benen, bie id) liebte, in frember ©rbe mein ©rab p finben.

®iefe (Stimmungen fetyrten öfters nrieber, unb e§ ent=

ftanb lüte uon felbft ein S3üb in mir, ba3 id) eine§ £age§
fjalb unbettufct in SSerfen, bie id) in mein (Sfiggenbud)

frijjelte, auSbrüdte; fie finb mir fpäter belljalb merftoürbig

geblieben, toeit fie ben $uftaub meinet inneren abfpie*

gelten, ofjne bafj id) mir biefer 9tbfidjt beim -ftieberfdjreiben

bertmfjt geftefen mar. 5113 id) in fpäteren Ste*)^ bie beut=

fdjen SSolfglieber fennen lernte, ttmrbe mir babei flar, nrie

fold)C bei einfachen, mit poettfdjem (55efüf»I begabten 9ßahn>

menfd)en, Birten, Jägern, Siebenben ufto. auf ätjnlicfie SßSeife

entftanben fein mod)ten.

<S e f) n f u d) t.

1£>a broben üon ben bergen

§erab in3 tiefe %al

(Sin £ralfe tarn geflogen,

®er litte grofce dual.

Surdjfdjnitten ioar ber Flügel,

2)a§ mad)t if)m grimmen ©cfjmerä;

Gr fafc am §eibel)ügel

Unb blidte abenbltmrtS.

Unb fab, bie roten SSolfen

38of)I über bie SSätber äiefjn;

(Sie funfeiten fo golbig

3n§ tiefe SßalbeSgrün.

®a fdjrte in grofjem Seibe

@r laut pm Gimmel auf,

2)a^ toeit erfdjoll bie Speibe:

„D ^Iügel, tragt mid) auf!
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£ragt mtdj gu jenen Sergen,

metner Siebften 6d}of?;

£ier mufe i<f) blutenb fterben,

©infam im bunflen 9Koo§!"

£>eräliebtf)en fam geflogen,

@üäl)t meit au§ luft'gen §öljn;

$)ocf) fonnte fie ben galten

$m tiefen £al nidjt feljn.

©tili fafc er in ber £eibe

Qn ftadjt unb Sobegfctymerj;

©ebrodjen bie Ijellen klugen,

91m borgen braef) ba§ §er§.

'Ser §erbft mit feinen Hebeln nnb 9iegenfdjauem madjte

f idf) bemerfbar, in ben Äaftanieumälbern mürbe e§ lidjt,

nnb bie blauen 93erge mit ifiren Drtfcfjaften flimmerten

fefton burtf) golbgelb gefärbtes? ßaub.

©in $eft §u ©fjren ber Ijeiligen 51natoIta, ba§ in einer

fernen Söalbfatoelle gefeiert mürbe, lodte un§, ben bunten

$ügen ber bortf)in mallfafjrenben Sanbleute un§ anju*

fdjliefjen. ©§ gab bie föftlicrjften SSilber unb Staffagen,

ba§ gepu^te Soll, SSeib unb linb, jung unb alt, §u $ufj

unb §u ©fei, mit ©efang unb Tamburin auf ben [teilen

Mügeln unb SBalbmegen Ijhtäieljen p feljen. %n 9?occa ©an
(Stefano mimmelten bie engen, felfigen ®äfjcf)en öon frö^-

liefen, jubeluben üüftenfdjen. ©inige gaftfreunbltdje S8emol)ner

be§ £)rte§ luben un3 ju itjrem ^ßrango ein.

©ine ©tunbe meit, unter ben ftetlen äöänben be3 ©ua=

bagnuolo, an einem bom fdjönfteu SBatb umgebenen großen

SEBiefeublan, lag ba§ alte, ber Ijeiligen 91natolia gemeinte

Stabelldjen. Spier Ijatte fidf) ba§ SSolf in Raufen berfammelt,

teiB Inienb in unb bor ber Tabelle ©ebete berridjtenb,

teils unter ben frönen ^aftanienbäumen um Heine $euer

gelagert, mo fie tljre SBraccioIen unb SBürftdjen röfteten
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unb auS großen ^einfd)Iäud)en iljren ®urft füllten. (IS

gab J)ier abermals bie fdjönften ©rubben in einer f)od)=

romantifd)en Umgebung. ®ie Weitere, liebenSioürbige 5Irt

bcS ®ebirgSbolfe§ unb iljr gutraulidjer SSerfeljr mit uns

beiben gremben berfe|te aud) uns in bie ftöt)licf)fte Stirn*

mung.
®ie 9ttorgen mürben botb fälter, unb unfer tjocfjge*

legeneS §auS mar oft in Sftebelmolfen eingefüllt. ^d)

erinnere mid) eines folgen 9#orgeuS, mo id) burdj ©efang

an baS ^enfter gelodt mürbe, bon meinem aus nur einige

nafje gelegene [teile gelSflibben burcf) baS Nebelgrau §u

erbltdEen maren. 2luf einer biefer Hibben erfannte id) in

grauen Umriffen bie Sängerin, unfere $iegenf)trtin £t)erefa.

SSieber erf)ob fie ifjren imbrobifierten, lauten 9titorneII=

gefang, unb fernher auS ber Siefe, burdj bie bieten, meinen

9iebelmaffen, ertönte antmortenb bie melancrjolifdje ©egen*

ftrobtje tfyreS Siebften; eS mar bie ^oettfdtje SSeife, in ber

fid) fjier bie SBergljirten unb Wirtinnen itjre ^ergenSange*

legenJjeiten funb §u geben pflegen, inbem fie ßärtltcfjfeitcn,

SBünfdje, 33efer)le einanber nidjt §ub,aud)en, fonbern melobifcfj

gufdjreien, um in ber $erne berftanben §u merben. %a§
eigentümliche fabinifdje 9?ebelbilb gerrann, als bie un§af)*

ligen Sfteifjen unb ^upben ber 58erge im rötlidjen Sonnen*
glan§ auftauchten unb ein glängenb fdjöner üperbfttag bie

gange meite Sanbfcrjaft mit feinem ßidjte übergoß.

$ür uns mar bie $eit gefommen, unfer Gsinfieblerleben

auf biefer romantifctjen ^elfenfbitje ab§ufd)Iie|en. 2öir bad=

ten unfere Siebenfachen mieber auf einen ©fei unb nahmen
Ijerglicrjen Slbfdjieb bon bem bljlegmatifcfjen ©obernatore,

bon bem blinben unb lebensfrohen ®on (Sarlo, ber behäbigen

Haushälterin SSeronica, ben fd)önen giegenfjirtinnen $ran=

ceSca unb STrjerefa, unb sogen über DIebano nad) ^aläftrina,

bon mo un§ anberen £ageS ein 95etturin nad) 9tom bradjte.
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StnunbjtüatijtgfteS Kapitel.

Der letzte tPinter in Horn»

SJiitte Dftober Ratten wir unfer romantifcfjeS *ßatmo§

ibieber berlaffen unb ttmren nacr) Sftom äurücfgefeljrt. Sttab,*

bell naljm eine Sßoljnung nafje am Sambo 33accino, idj auf

bent Sttonte $incio in ber Sßia $elice.

®a§ ftitte ^edjfelgefbrädj, it>elcr)e§ icf) geicfjnenb unb

malenb mit ber großartigften Sßatur gepflogen, fonnte icf)

nun ttieber betracfjtenb öor ben großen ®unftfct)öbfungen

SRomä fortfetjen, unb icf) fdjibetgte eine geitlang *n biefem

erfefjnten ©enuffe. 9Jacf)bem id) aber in ben Sammlungen,
mie in ben SSerfftätten ber beutfdjen ©enoffen micfj gehörig

umgefefjen, ging id) an bie 2lu§füf)rung eine§ (Sntiourfel:

„®a3 Stal bon Slmatfi", melier mid) fdjon in Sibitella

befc^äfttgt Jjatte. ®er £i§ian bei (Samuccini tag mir babei

toofjt im ©inn, um fo mel)r, aB ba§ üftaturmotib einige

$fjnlid)feit mit bemfelben barbot. Dbgleid) nun meine na§a-

renifd)e 9tid)tung ber füfmen übbigen 2ftatibetfe be§ großen

SSenegianerl nidjt entfbrad), ja tfjr einigermaßen entgegen*

gefe|t mar, fo berarbeitete id) bod) frifcfjtoeg ben (Stoff auf

meine Slrt, unb um fo unbefangener, al§ mir biefer

©egenfa| nid)t flar benmfet hmrbe.

Übertäubt muß icf) fjier bemerfen, baß icf) mid) nicf)t

erinnern fann, jemals ettoa§ in ber %xt biefeä ober jene§

gefd)ä|ten TOeifterl fombontert gu fjaben, fo nafje mir ba§

bei meiner SSerefjrung für manche berfelben aud) lag, unb

fo anregenb fie mir borfd)it)ebten. Sntmer fonnte id) erft

bann ettt>a§ brobujieren, toenn e§ auf meine eigene SBeife

in mir lebenbig getoorben tvat. 28a§ aber nun meine Sößeife

mar, tjätte id) bann nicfjt au§§ufbred)en bermocfjt unb ber*

möcfjte e§ aud) fjeute nod) ntcfyt.

id) mit ber Äombofition im reinen mar unb bic
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Kontur eben auf bie Seinroanb aufgezeichnet hatte, befugte

mid) ©(fjnorr unb fbracb, fieb, mit lebhaftem SIntetI über bte

tonjebtion be§ ©angen au§. %d) bat ihn, bie Figuren

gang befonber§ auf§ ®om §u nehmen unb gu forrigieren.

®a er mir nun bor furgem bei Gelegenheit eine Bettung
feiner $anb berfbrodjen hatte, fo machte er mir ben $Bor=

fdjlag, ich follte ihm eine S3aufe meiner Figuren geben,

er ioerbe fie burd^eidtinen unb mir eine lorrigierte fttiü)*

nung babon ausführen, $n ad)t Sagen braute er mir

eine getufdjte $ebergeicf)nung mit meinen Figuren, aber fo

föftlict) auggeführt, forreft ge§etct)net unb mit einer Slnmut

in jeber Sinie übergoffen, bafj ich mich überglücflicf) füllte

im 33efi|e eine§ folcfjen ©cf)a|e§. 9?adj feiner genauen unb

genüffen|aften Slrt hatte er ba§ Statt mit ttnterfchriften

berfehen; Iinf§ ftanb: „Gsrfunben bon £. dichter, gegetd^^

net bon ©chnorr"; unb redjtg in ber (Sde: ,/2)em lieben

ßubmig 9ü<f)ter jum Slnbenfen bon feinem ^reunbe $uliu3

©cfjnorr."

Sch fonnte mich nicht fatt baran feiert ;
jebeimal wenn

id) nach §aufe fam, mar e§ mein erfte§, nad) ber geidmung
ju greifen, um fie auf ba§ genauefte §u betrachten unb

toomöglich ber reigenben 23el)anblung3tüeife ettoa§ ab§u=

lernen. $cf) befam biel Skfudje bon folcfjen, toeldje bie

geidjmmg fefjen wollten, unb (Srnft $rte3 au§ Jgeibelberg

rief bemunbernb: eine ©eftalt, ttue ba§ junge fcfjreitenbe

SSeib, habe 9taffael nicht fchöner machen tonnen.

&eute nach fünfzig fahren liegt ba§ fdjöne Slnbenlen

be§ Ijeimgegangenen $reunbe§ noch öor mir, unb inbem

ich cg mit fe *)r gefchtoächten 51ugen betrachte, fteigt bie in

SRom burchlebte barabiefifdje ^ugenbjeit fr{j^ un^ lebenbtg

an3 §erg tretenb, toieber in mir auf, unb bie ©eftalten

unb jeber ©trieb, auf bem blatte bringen mir bie gan§e

liebe $eit fo nahe, al§ fönnte ich fie leiblich mit ben §änben

faffen unb für Slugenblicfe fefifjalten, bie golbene 3 ett be§
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reinficn ©trebenS, her fjingebenbften SBegetftcrimg für bie

fjödf)ften ^beale.

£>er freurtbfdEjaftttdEje SiebeSbienft, ben mir (Sdjnorr er*

miefen r)atte, mar für mid) fetjr folgenreidf), urtb be§I)alb

mufjte id) f)ter befonber§ babei bermetlen; benn at§ mein

23ilb fpäter auf ber ®re§bener ^unftauSftetlung erfd)ien,

mürbe bie (Staffage gang befonber§ fdjön unb anmutig be=

funben unb gerühmt; ja ein ^ßrofeffor ber Slfabemie tjatte

feine ©djüler gu einem genauen SBetradjten biefe§ S3übei

aufgeforbert mit bem S3emerfen, bafj bie Figuren barauf

fo fdjön feien, mie fie mandjer Spiftorienmaler nidjt madjen

fö'nne. SBenn nun aucb, meine Sefannten mußten, meldten

Stnteil au bem ©elingen ber ^igurengruböen (Sdjnorrg

Qeidjnung fjatte, benn e§ mar bon mir fein ®eb,eimni§

barau§ gemacht morben, aucr) mar e§ feljr gemöfjnlicf), baf?

SanbfcrjaftSmaler bei bebeutenber (Staffage ficf) bon einem

Spiftorienmaler raten unb Reifen liefen, fo fonnte biefer

Umftanb bod) bem größeren Greife be§ $ublitum§ utcr)t

befannt fein, unb um fbäterfjin in ben Figuren meiner

Silber nidjt attgufeljr gurüdgubleiben, mar id) genötigt,

meine gange «Sorgfalt auf ein nocfj eingeljenbereS (Stubium

ber menfcfjlidjen ©eftalt gu richten. (Sdjon in meinem nädjft*

folgenben Silbe, melctjeg in Bresben au§gefür)rt mürbe,

gelang mir bie gigurengrubbe abermals gang mof)l, unb

fo ging e§ (Schritt bor (Sdjritt meiter, bis bie Figuren

enblicf) in ben geicrjnungen für §otgfcr)nitt gur Spaubifadje

mürben, bie Sanbfdjaft aber beftfjeibert in ben hinter*

grunb trat.

®od) idj feljre gu meinem Sale bon 9lmalfi gurüdf,

beffen Untermalung id) mit grofjer Sorgfalt guftanbe ge=

bractjt fjatte. lud) meine Sanbfcrjaft trug ben djarafte*

riftifdjen 3ug an toelcfjer faft allen Silbern eigen ift,

bie in jener 3 eit bon beutfdjen ^ünfttern in 9tom gemalt

mürben: eine gemiffe feterlidt)e Steifheit unb £ärte in ben
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Umriffen, SCftagerleit in ben formen, SBorliebe gu {entrechten

Sinien, raie in einem gotifdjen Sftünfterbau, bünner Farben*

auftrag ufra. ; bon tiefen ©igenferjaften raar mehr ober raeniger

in ben SBilbern bon bamalS gu finben. 'Sie grofee 2Sor*

liebe, ja begeifterte Verehrung, raeldje man für bie Sßerfe

ber älteften Florentiner, ber beutfdjen unb nieberlänbifchen

9D?eifter liegte, tjatte baS Sluge an biefe (Eigenheiten rittet

allein geroöfjnt, fonbern man fanb fie für ben (Stil, rael=

tfjen man anftrebte, gerabegu notraenbtg unb unentbehrlich

©ereiftere Talente, raie g. 58. (Schnorr, waren bon biefer

Lanier fdjon frei geraorben, raährenb anbere, raie etraa

5?och, au§ ber antififierenben $eit (SarftenS', 2Bächter§ unb
©cr)td£g in bie romantifdje ^eriobe ^ineingeraacfifen, bon

biefen $ufcerücf)feüen raeniger influiert raurben.

QüineS Nachmittags trat Sfteifter ®ocr) inS Atelier, um
mic^, raie er baS öfters tat, gu einem (Spaziergange borS

%ox aufguforbern. fajs eben noer) arbeitenb bor bem
93ilbe, bie ^ompojition Ijatte er fdjon früher gefeljen, unb

biefe, raie baS gange ÜDtotib, raaren fer)r nach feinem «Sinne.

3e£t aber fing er an, meine Arbeit an allen ©den unb

©nben gu tabeln; eS fei alles gu ängftlid), Heinlicr), ber

grofce $ug, raelcr)er im (Entraurf geraefen, fei raieber ber*

loren gegangen ufra. $($) reichte ihm Sßinfel unb Palette

unb bat ifjn, mir angubeuten, roo eS fet)te. ©r griff nun
gu einem ber größeren Söorftpinfel, raifdjte einen 1)dlm

Xon bon SSeift, gebranntem Oder unb S3einf<r)raarg unb'

beefte bamit alle Partien breit unb maffig, roelctje ihm als

gu mager unb bürftig für bie SBirfung erfdjienen, unb nach

einer SBiertelftunbe fah bie faubere Untermalung flecftg raie

eine übertünchte 9J£auer auS. ®er liebe 511te fyatte mit

folchem Feuereifer gearbeitet, unb ba ihm babei bie pfeife

ausgegangen, fobiel bon ber h e*°uSfahrenben SabafSafcrje

mit hineingcmalt, baft eS ein raahrer ©rauS raar, ba§ 33ilb

angufehen. S)ie raeifelichen, aBer raeiSlEjeitSboUen Flecfen unb
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®lecffe Ratten nun freilief) meine forgfame Malerei gerftört,

unb idj banfte etttai fleinlaut für feine getualtfamen 91n=

beutungen, aber recfjt fjatte SCTJeifter ®oc£) unbestritten. 91m

Slbenb nutfefj icb, inbeS biefe nur gu ftörenben frieden forg*

fältig lieber toeg unb forrigierte anberen Xageg allei nadj

feiner Eingabe.

®er ©cljüler erfreut fidj immer über ba§ einzelne

unb legt einen §u grofjen 2öert barauf, tnäfjrenb ber Sfteifter

ba§ einzelne nur fobiel gelten läftt, al§ e§ in begug §um
©anjen an feiner ©teile gelten barf ober gelten mufj. Sludj

bei Beurteilung anberer ®inge tuirb bie SRajime gelten:

28of)l bem, ber ben Sinn unb @eift bei (fangen erfaßt

fjat, ber toirb für bai einzelne bie recfjte 91rt unb recfjte

©teile, Wo e§ fjingefjört, leidjt gu finben toiffen.

@§ trar mir toäfjrenb meines römifdjen Slufentfjaltg

mefjr unb mef)r flar getuorben, bafj bie tbeale fogenannte

fjiftorifcfje Sanbfdjaft biejenige 9Kcfjtung fei, auf toeldje idj

au§ innerfter Neigung fjinfteuerte. SSa§ mief) am meiften

in meinen Arbeiten auffjielt, War ber Sffianget einer tücfj^

tigen Xecfjnif, toelcfje nur in einer guten ©dmle gewonnen

mirb; allein biefen üftangel teilte td} mit ben meiften

anberen, unb e§ ift befannt, bafj bieg bie f<fjtuac£)e ©eite

felbft ber großen Sfteifter biefer ^Sertobe mar unb meiftenS

autfj geblieben ift.

(Sine 21u§nal)me madjte unter ben Sanbfcfjaftern bielleicfjt

ber talentbolle ©ruft $rie§. Gsr mar mit $ofjr in §eibel*

berg eng befreunbet getoefen unb fjatte in SJÜtndfjen mit

bem bomal§ noefj jungen 9tottmann biel berfefjrt unb nament*

lief) burdj letzteren ben ©inn für Kolorit unb malerifdje

Xedmif mefjr enttoicfelt aU icfj unb bie anberen in 9ftom

lebenben Sanbfdjaftgmaler. Qm legten ©ommer toar $rie§

natf) Sarrara, Sftaffa unb ©bejia gegangen, fjatte bort

fcfjöne ©tubien unb aufcerbem bie Söefanntfcfjaft bei (Sng*

fänberi SBallii gemacfcjt, ioeldjer fid^ inibefonbere foloriftt*
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frfjeu ©tubien ergeben fjatte unb g-orfdjungen über bie 9)M=
weife ber älteren SSenegianer aufteilte. 9?ad) 9iom gurücf*

gcfeljrt, untermalte %tk% fogleid) in biefer neuen Sedjnif

eine Sanbfdjaft, ben SJkerbufen bon ©pejia barftelteub, bte

mit großem ^ntereffe betrachtet Würbe. %n gwei Sftonateu

war ba§ fetjöne SSüb fertig, unb um bieg gleid) I)ier bei*

gufügen, c§ iüitrbc im 5lpril mit bem meinigen pgteid)

auSgeftettt, wo benn bie ^ünftter mit iljren Urteilen fid)

in §ioei Parteien trennten. 2)ie Igiftorienmaler unb ftrengereu

©tiliften gogen ba§ meinige bor, wegen ber ibeoleren unb

ftübolten 3?id)tung, wäljrenb bie anberen ba§ Sötlb bon

$rie§ wegen ber gewanbten SCecEjnif unb ber feinen male=

rifdjen Sßirfung erhoben. Übertäubt fdjien man rnefjr unb

ntefyr geWiffe ©infeitigfeiten gu füfjlen, bie au§ ber großen

Vorliebe unb bem ©tubium ber älteften ©erjuten entftanben

waren, unb man fafcte je|t ba§ eigentüdj SDMerifdje meljr

in§ Sluge.

®er ticoenSWürbige 2lntou Präger au§ £rier, ba§

9Jlufter eine§ „2tnem£finber§", tjatte fid) bigfjer mit feinem

C^5efüf>I in bie Arbeiten ber älteren Florentiner SQleifter,

in§befonbere be§ %xa Slngelico ba f^iefote berfenft, unb

feit ein paar ^aljren arbeitete er an einem flehten 93ttbc

,,^afob unb SRebeffa", weldje§ er ganj in ber 2lrt feiner

oben genannten SieBlinge mit innigfter §ingeJ6ung burdj=

füfjrte, unb bie SÜiufter, Weldje it)m babei borfdjwebten,

Waren nid)t §u berfeunen; bod) fdjon wöfjrenb ber S8e=

enbiguug biefeS 58übeS gewann aümäljlid) £i§ian bie Dber*

Ijanb in feinem feinfühligen unb empfänglichen ^ergen, unb

feine nädjfte Arbeit, bie befannt geworbene ßautenftnelerin,

roar ganj in ber 2Irt ber SSenejianer gemalt.

§ier mu§ id) gleid) eine§ ©ritten gebenfen, ber mit

ungewöfmlidj tedjnifdjer ®ewaubtljeit ba§ foloriftifdje ober

malerifdje tßringi^ berfolgte. (£3 war ber au§ (Stuttgart

angelommene ßJegenbauer. ©ine ^bm^e, $enu§, ober
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eigentlidj ein fdjöneä 9Jiobell, loeldjeS er pr Übung in

feinem Atelier al fresco auf bie SBanb gemalt I)atte, er=

regte SBettmnberung burd) bie fraft ber Färbung, Slbtun*

bung unb burdj bie grofce Seidjtigleit be§ Sftadjioerfeä;

bagegen fonnte man mit Sluffaffung unb ©til fidj loeniger

einberftanben erklären.

©o matten fidj bereite in biefem äöinter bie leifen

Anfänge einer anberen «Strömung bemerkbar, loeldje eine

geioiffe ©infeitigfeit burdjbradj, mit ber man bisher bor*

pg^foeife bie geidjnung, ben UmriB, ftreng §u erfaffen

ftrebte, bagegen bal ©tubium ber $arbe, Stimmung unb

fräftigeren -äftobellierung ber formen bemadjläffigt fjatte.

Sn bem folgenben %al)xt fdjlofä fidj audj ber talentbolle

©rtoin ©bedter, burdj Präger angeregt, biefen foloriftifdjen

S3eftrebungen an.

(So fetjr nun eine foldje (Srföeiterung be§ ©efidjtl*

freifeä für bal (Sdjöne auf allen ©ebieten ber Malerei gu

loben, ja nottoenbig mar, fo trug bteS bodj, tbie alles?

Sirbifdje, audj einen berberblidjen ®eim in fidj. Söenn

bie $bee in fdjöner, lebenSöoller ©eftalt fidj barftellt, tuenn

ba§ SBort $leifdj wirb, bann ift ber £öljebunft, bie ^ßeriobe

ber flaffigität, erreicht. 2lllmäl)lidj aber entroeidjt ber gei=

ftige ©efjalt meljr unb meljr, unb e§ bleibt ple£t ba§ tote

^leifdj allein übrig. Dies ift ber SSerlauf aller fünft*

gefdjidjtlidjen Gsntioidelungen. 3ultu§ SD^ofen fbridjt etma§

SBertoanbteä bei ©elegenljeit einer ^Betrachtung ber ®re§*

bener ©alerie au§: ,,^e meljr bie (Seele au3 ber fünft

entmeidjt, befto glängenber toirb ifjre äufjere ©rfdj einung,

befto gröfjer bie SBirfung auf ba3 feelenlofe Sluge, nur burdj

bie Gslegang ber $orm."
511g im Anfang ber biergiger ^afjre bie ®üffe!borfer

(Sdjule mit iljrer glängenben Secrjuif auftrat unb barin

bie ÜJJtündjener in Schatten geftellt mürbe, fagte (Sdjnorr ju

mir: „Söir" — nämlid) Kornelius, Dberbed ufio. — „Ijatten
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bamal§ bottauf p tun, nidjt allein bie ^ßringibien, bie

©runbanfdjauungen ber alten großen SCReifter be§ fünf*

geljnten $al)rl)unbert£> gu erforfdjen unb feftpftellen, fonbern

mir mußten nad) benfelben aud) felbft fc^affen unb arbeiten

lernen. Sa bie alten ©runblagen berloren gegangen maren,

fetjrten mir ,§u ben Duetten gurüd, in beren Verlaufe fo

©rofjel, 33olIfommene§ entftanben mar. (£§ mar un§ un*

möglid), atte§ auf einmal §u leiften, unb mir glaubten,

bie 3Betterfüf)rung, namentlid) bie 5lu§bilbung ber £edmif

in bemfelben ©eifte, ben 9iad)fommenben überlaffen gu

tonnen."

Über ba§ ßurüdgreifen gu ben älteften -ätteiftem, ©iotto,

(StjcE unb iljren 3 e^9en°fien ift mir bie ^ufterung be§ be=

rühmten ßanoba gu SSabtift Bertram, bem $reunbe 23oiffe=

ree3, mer!mürbig erfdjienen, aU er beffeu (Sammlung alt*

beutfd)er unb altnieberlänbifdjer ©emälbe, bamal§ nod) in

£eibelberg, betrachtet blatte. (Sr meinte, l)ier bei biefer

älteften $unft müßten bie ÜÜialer mieber ben ^aben antnübfen,

menn fie auf leben§bollere Salinen fommen mollten; mer

bon Staffael aulge^e, jonne nidjt meiter hinauf, fonbern

nur Ijinabfteigen. (©. 23otfferee Seben unb Briefe.)

Socr) id) bin .burdj biefe Groden, meldje an einem

unficrjtbaren f^aben bangen, bon meiner einfachen ©efdjidjte

abgefommen unb mollte im allgemeinen nur au§fbred)en,

bafc id) in biefem britten SBinter meines? römifdjen 21ufent=

fjalt§ bie ©inne§art unter ber Sftaffe ber ^ünftler nid)t

meljr fo einljeitlid) einem $tele pftrebenb fanb. $mar mar
ber ©eneralftab ber älteren, bereite meljr eingebürgerten

Stünftler, mie Dberbecf, SSeit, ©djnorr, ®odj, SRfjoben, %fyox*

malbfen unb eine Slngaf)! tf)nen 9Ja^efte^enber unb 93efreun=

beter, mie fgefc, 9*ittig, ber 93ilbf)auer SBagner ufm. nodj

tonangebenb in ber Stünftlerfolonie bon 9fom; aber in

jebem Jperbft erfdjeinen eine Slngah^l neuer Slnfömmlinge,

meldje bie im Saufe be§ ©ommer§ §eimgefe^rten erfe|en,
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unb fo tft biefe ©efellfdjaft in beftänbigem SBedjfel. 2)ie

Siteren gießen fid) mit iljren ^reunben meljr prüd, bie

neuen (Elemente Bringen anbere 9lnfcljauungen in ben Srei3,

unb e§ büben fi(f) ©ruppen ©leidjgefimtter unb ©leid)*

ftrebenber.

^od) im ©pätljerbft biefeg galjteS maren einige ®ünft*

ler in 9tom eingetroffen, bie mir lieb unb friert mürben,

unb mit meldjen mid) in ber ^olge eine lebenslange innige

^reunbfdjaft üerbunben f)at.

3uerft famen bie Jgiftorienmaler ^efdjel unb 3immer*
mann au§ $re§ben, benen e§ enblid) geglüdt mar, ba§

langerfefmte Qid ifjrer SBünfdje, SJtom, p erreichen, iubem

ber erftere eine Heine Gsrbfdjaft bap oermenbete, ber anbere

ber S3eil)ilfe eines moljlljabenben ©önneri fid) p erfreuen

^atte. ^ßefdjel fdjlofj fid) fogleid) bem finnigen unb ifjm

fd)on früher befreunbeten 5lnton Präger an, unb gemifj

tonnte er feinen befferen 9J?entor für 9Rom fid) münfdjen.

Präger führte ^Sefdjel p ben bebeutenbften unb iljm merte*

ften ®unftmer!en unb beutete mit menigen, au3 marmem
§erjen fommenben Sßorten auf ba§ eigentümliche ©djöne,

mag barin p finben mar. 21m meiften bemunberte er bie

oorraffaelifdjen alten Italiener: „S3ei ifjnen Ijabe id) ge*

funben, ma§ id) fnd)te — ©eele", meinte er. (Sbenfo mad)te

er feinen $*eunb auf ba3 SSolfgleben in ben (Strafjen auf*

merlfam; benn irenn in unferem Horben bie ©äffen ber

©täbte SKennbaljnen für 9Kenfd)en unb $uf)rmerf finb, fo

finben mir fie f)ier beinaf)e in offene Ütäume für Arbeit

unb S3efd)äftigung aller 21rt unb p Statten ber ©efelligfeit

umgemanbelt, mit StuSnafjme be§ forfo; faft überall fief)t

man bie Seute im freien hantieren, oft im größten 9ie*

glige, al§ mären fie p §au§; fürs, bem ÜDcaler begegnen

auf ©djritt unb Stritt bie fdjönften Söilbermotiüe, unb ©tu*

bien finbet er auf jeber ©äffe.

9Hemanb fonnte empfänglicher für biefe (Sinbrüde fein
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als Sßefdjel, unb foiuoljl bie Äunftbeftrebungen in unferen

Greifen, iuie ba§ gange römifdje Seben, madjten iljn fe£)r

glüdlid), unb fo tvar er bei feinem fjingebenben «Sinn feljr

balb in biefe offenbaren (Mjeimniffe SftomS ehtgelt)eif)t,

tnäljrenb bei manchen anberen eine längere $eit erforberlid)

ift, eJ>e ba§ 91uge für biefe ®inge fid) erfdjliefjt. §üf)lte

id^ bodj mid) felbft in biefetn brüten SBinter, ben id) in

9iom »erlebte, fjeimifdjer unb mef)r eingebürgert; ja eS

ftieg fogar oftmals ein lebhafter SSunfdj in mir auf, für

immer fjier bleiben gu tonnen, ttmS je|t um fo efjer tun*1

tief) fdjien, ba id) bie 9ttöglid)feit faf), mid) burd) meine

Arbeit gu erhalten. S)a§u fam, bafc bie StuSfidjt auf 3)reS*

bener 3"ftönbe mir feljr froftig, afdjgrau unb gopfig er*

fdjien, mäbrenb id) fjier, öon bem üolle SebenSftrom ge=

tragen, fottoljl an ben 5*üd)ten einer großen Vergangen*

F>eit mid) erlaben, als ben reiben $rüf)Iing, ben bie ®egen=

h>art bot, mitempfinben unb mitleben fonnte. 'SaS ©efüf)l,

toeldjeS ®ürer üor breifjunbert ^aljren in Stalten überfam,

al§ er an bie ÜQeimfeljr badjte, mag tooljl feitbem in fo

manchen $ünftlerfjergen ft)ieberf)olt fid) geregt fjaben: ,,2td),

hrie wirb mid) bafjeim nadj biefer ©onne frieren! &ier bin

id) frei, bafjeim ein ©djmaroler."

%xq§ allebem übte ein anberer Magnet, ben bie SSater*

ftabt Ijerbergte, eine fo ftarfe 51ngiel)ungSfraft auf mein

£erg, bafj ber ©ebanfe beS SableibcnS feine SSurgeln faffen

fonnte. Unb geiui^ barf id) mein ®efd)icf öreifen, bafj id) :

in SRom nid)t blieb unb mid) nidjt einbürgerte; benn mar*

teten meiner bafjeim aud) fdjmere ßeiten, ^cttte id) aud)

bei Spemmenben unb -Kieberbrüdenben üiel gu erleiben, gu*

lejjt öffneten fidj SSege, bie mid) auf ein ©ebiet bradjten,
j

bon toeldjem id) bamalS in 9ftom nod) gar feine 2If)nuug

fjaben fonnte, unb auf ioeldjeS bod) ber gange (Sntnnde*

lungSgang meines Sebent mid) üorbereitet unb Ijingebräugt

I)atte, in foeldjem tct) meine befdieibeue Aufgabe erfüllen fonnte.
|



21. S)er lefcte Söinter in Diom. 273

gdj glaube, e3 war in bemfelben $af)re 1825, wo aud)

ber £anbfd)aft3maler ©üarmann (au§ Stteifcen gebürtig)

nad) 9tom lam, unb gwar int (befolge £oui3 üftattoleonä,

weldjer mit feiner SDlutter fid) in 9iom auffielt, ©parmann
war fein Beidjenleljrer. $war te«f»ntfdt) gefdjidt öerfjtelt

er f icE) bodj fe^r teilnal)mlo§ für alleä, Wa3 Äunft unb,

Statur in unb um 9tom §errlid)e3 barbieten. @r fafc bie

meifte 3 eit in einem ®affeel)au3 unb füielte 'Somino. ®a
id) if)n anregte, fid) al§ £anbfd)after in bem nafjen Albaner*

gebirge umsufefjen, unb er entgegnete, er möge ntdjt allein

bafjin reifen, fo erbot id) mid), mit ifjrn gu getjen. 35a§

SSanbern aber war if)tn unbequem, unb bie malerifdjen

©jenen um SIriccia, ®en§ano unb 9£emi erregten wenig

feine Stufmerffamfeit. @r fragte nad) ben tarnen biefer

Drtfdjaften, wollte wiffen, wie biefe „auf ©eutfdj" fjiefcen,

unb wäljrenb id) am ^emifee geidjnete, legte er fidfc) auf

ben 9iafen unb fdjlief. ©elangweilt oon biefer ©tumpffjeit

ging id) am anberen Xag mit ifjm nad) 9tom gurüd.

Söalb nad) $efd)el3 unb 3immermann3 3lnfunft erfd)ien

nod) ein britter Sanbämann, Söü^elm o. SHigelgen. (Sr

bradjte mir S3riefe üon ©Item unb ®efd)Wiftern, unb ba

er in meiner 9Jäf)e eine SSoljnung genommen, fo ging id)

oft nad) ber Slrbeit ein ©tünbdjen gu iljm unb traf ge=

Wö^nlid) um biefelbe $eit, e§ war ba3 ©ämmerftünbdjen,

aud) ^efdjel unb ßimmermann bort. Äügelgen War eine

l)öd)ft liebenswerte ^erfönlidjfeit
;

feine treuen klugen, au3

benen S35ar)xl)aftigfeit unb SpergenSgüte blicften, fein an*

§ief)enbe3, ftet3 mit Ijumoriftifdjen SSroden gewürgtes ®e=

füräd) gewann ifjm bie bergen. Itnfere Unterhaltungen

Würben immer fef)r lebhaft; benn ba Äügelgen ber üietät*

oollfte 3lnl)änger ber ©djule feinet SSaterS war unb unfere

SBegeifterung für bie neue 9tidjtung nidjt teilen fonnte, fo

gab e§ bie eifrigften fontrooerfen. Sr würbe üon ben

Äunftwerfen be3 SBatifanS unb einigen anberen ©amrn*
SRtdjter, SJebeiiSertnnentnßen- 18
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lungen bebeutenb ergriffen, füllte ftd^ aber abgeflogen bon

bem il)m unft)mbatf)ifä)en italienifdjen Seben unb bon ber

lanbfdjaftlidjen Umgebung 9tomS. ©in fttllei 2öalb* unb

^eibebörfdjen feiner Jgeimat fbradj lebenbiger gu feinem

©emüte, ali alle ttaltfdEje ©<f)önl)eit. äSielleidjt mochte biefe

Unempfänglicf)!eit burdj bie (Stimmung bermeljrt werben,

bie bai 33orgefüf)I einer $ran!I)eit mar, weldje balb aui=

brechen follte.

©ic (Mbfudjt färbte fein fonft fo blüljenbei ©efidjt

Wie eine 3itrone unb madjte if)n ftumpf unb mübe. (£i

War, ali wolle „bai Sanb, wo bie Zitronen blüfyen", mit

graufamem ©pott unb ©rimm fid) an iljm rädjen; fein

ofynebiei furg bemeffener Stufentfyalt würbe burcf) biefe

^ranlfjeit nocf) bebeutenb abgefärbt; benn ei »ergingen biele

SSodjen, in benen er auf fein Limmer gebannt mar.

®er 3kr!el)r mit biefen brei trefflidfjen unb ftrebfamen

®ünftlern ift mir beifjalb befonberi widjtig geworben, weil

baraui fbäter in ber Heimat ein ^reunbfdjaftiberljältnii

ficb, entwickelte, welcfyei in guten unb feineren Sagen midj

beglücft l)at, ba biefe greunbfcf)aft einen ©runb fjatte in

ben tiefften unb Ijeiligften Überzeugungen bei ^ergeni.

Sftabbell aber blieb bod) immer mein alter ego, wir

Waren einanber SBebürfniS geworben; wir tauftt)ten aui,

wai in uni aufgeftiegen war, wai uni angeregt, berührt

f)atte. ÜDiabbell fjatte eine abgelegene SBoljnung gewählt,

teils um unnü|en SSefudjen gu entgegen, teils um billiger

gu wohnen. ®a§ ^abital, welcf)ei er für feine SluSbilbung

jum ^ünftler p berwenben blatte, fudjte er burdj ben

fbarfamften üpauiljalt unb energifdjen g-leifj gu berbobpeln,

inbem er ei für eine längere $eit auSreidjenb machte, ©ein
[tarier SSille unb feine eifenfefte ©efunbljeit Waren allein

imftanbe, biei fo wie er tat burdjpfüfyren.

dufter feinem in ßibitella angefangenen SBübe „ÜOcagba*

Tena ben Jgerrn am ©rabe wieberfinbenb", ein „Noli me
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tangere", ^atte er fidj |e|t an eine Reihenfolge oon ®om=

öofittonen gut 2löofaIt)bfe gefragt, meldte fein gan§e§ $nter=

effe in Slnfprud) nahmen. 9flit gntem SSerftänbniS unb in

einer großen äöeife ^atte er fidt) bie Xeüe biefe§ bnnflen

S3ud)e§ georbnet unb guredjtgelegt, in toelchem burd) grofj*

artige ©tymbole bie kämpfe be§ göttlichen 9iei(f)e§ unb

beffen enMidjer €>teg über bie 2ttädjte ber $infterni3 ge=

fdjübert ioerben. ©o oft ich je&t iu Sflatjbett tarn, fanb

ich i*)n an feinem 9Irbeit3tifch, unter Suchern, papieren unb

allerhanb G5erät fifcenb, an feinen Zeichnungen arbeiten.

®a§ alte, berraudjte ©emact) mit bem ^o^ert ^enfter, burch

toetche§ gIei(f)tt>of|t nur roenig Sicht fiel, benn e§ ging in

einä ber engen, rufjigen SSinfelgäfjchen, bie auf ba§ gorum
münben, erinnerte mich an i

ene Siembranbtfche 9tabierung,

luelche einen einfamen (Mehrten am $enfter geigt, ber öon

mbftifchem. üpellbunfel umgeben in feine Folianten con amore

oerfunfen ift.

Qafa ber ^reunb in biefer öon gremben eher gemiebenen

al§ gefuchten ©egenb böttig ungeftört arbeiten, in ftiller

©ammiung ba3 reine ©lücf be§ Schaffend genießen mochte,

fonnte ich aug feinen Slugen lefen unb feinem gangen SBefen

abmerfen; er faf) au§, aU t)abt er eben mit höheren

©eiftern in einer SBelt be§ $rieben3 berfehrt. ©inige SSerfe,

toetche er in jener $eit nieberfcfjrieb, unb bie ich ^er mit*

teile, fbiegeln bielleicht am beften bie Stimmung, tt>elcf)e

ihn befeelen mochte, unb bie au3 bem Stoffe feiner Arbeit

entfproffen mar:

Serufalem, bu §tmmel§ftabt, $on fern hab' id) miä) aufgentad):,

9iad) bir fte£)t aU' mein Sehnen; 5tl§ id) beut' 9tu(jm oernommen;
9?ad) btr fd)au id) fo früh alä fbat, §ab' al(e§ ©ing für ©djaben ad)t,

D|n' Unterlaß feufe' id) nad) bir, 93i3 um bie -äJfitteraadjt id) geh,

9ld), jeig* bid) enbltd), enbltd) mir; ©tradö mit bem§ohnenfd)rei aufs

9?ad) bir bie Slugen tränen. Um nur ju bir ju fomtnen.

3u betner Stuf)' mtd) labe! fteh,

5Kag untert»eg§ ntdjt raften,

18*
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So Äreuje tjodj am SBege fteljn, Söann ruerb' id) beine ginnen fetjn

Sriibfat bie $fabe enget, Unb ftetjn an beinen Xoren;
®oi1muftber?8eg nad)$ion gelju, JJaoor bie Enget gtän^enb ftetjn,

1>üf)in mid) Jpeimwet) bränget. Sie gelben auserforen?

Unb fdjrei unb feitfj' id) aud) por 9ld), nimm nad) langem ^ßilger=

2eib, tauf,

3)od) taufd)' id) nid)t um (Srben= ®u §immet§ftabt, al§ $ned)t mid)

freub' ; auf,

Gold)' g-reub' mag mir nid)t 2lm £ljron be§ 2amm3 ju bienen.

frommen.

(Ojfb. Soij. 22, 3.)

®ie fircb^ngefd)id)tltcgen Vorträge bei SUdjarb 9totf)e

mürben aucf) tiefen SBinter fortgefefjt unb niemals Oer*

fäumt. 3$ lernte bort gmei junge SKämter fennen, bie

mir befonber§ lieb mürben. ®er eine mar öon Geburt

ein %ubt, ber in Petersburg burcb, S3etanntfcgaft mit ©ofener

gum Styriftentum belehrt morben mar. (Selten fyabe icb,

9flenfcgen gefeljen, auf beren ©eficgt ber innere triebe beS

Verseng unb bie efjrüdjfte, aufrief) tigfte Siebe fo leucgtenb

gefegrieben ftanb, mie bei biefem prächtigen SJianne. "Sie

Erinnerung an biefeS treuherzige ©eftct)t ift mir oft ein

Segen gemefen. @r tyiefe ©imon unb mar üpauSlegrer bei

ben ftnbern be§ üreufjifdgen ©efanbten S3unfen. ®er anbere

mar ein ©übbeutfdjer, ein gefcgicfter Slrdgiteftur* unb 2anb=

fcgaftSmaler, namens ©dgtfbacg au§ $armftabt. @r fam

aucg in unferen, burcg ben Abgang öon Stomas, §off

unb Dehnte fi(f> balb öerfleinemben ®rei§, ben mir im

SBinter öon jenem mir befonberä merfmürbigen ©ilüefter*

abenb an fortführten. ®te ©efettfdjaft beftanb jefct gemöljn*

lieg au§ ÜUiagbell, bem Hamburger Sanbfdgaftimaler $aber,

Gcgübacg unb mir; meift audg (Segnorr unb !Rotl)e.

®ie lebhaften unb anregenben ©eföräcge breiten fidj

um Äunft, Siteratur unb religiöfe ®inge. SBon tonfeffion

unb SÜircgentum mar unter un§ faft niemals bie Siebe,

niegt ^orm unb Uniform mar e§, toa§ un3 am ^et^en

lag, jonbern bie Sadge felbft, ber ©taube in 33emei3 b&
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©eifte§ unb ber Äraft, unb e§ war fefbftberftänbttcfj, bafc

icfj micfj gu benen fjielt, bon mefcfjen mir bieg neue Seben,

biefer Umfcfjmung alter 9lnfcf)auungen gefommen mar; fjatte

mein 23efucfj ber broteftantifcfjen Capelle auf bem fabitol

einigen fatr)olifdE»en Sanbäfeuten, tüte icfj fpäter erfahren

muftte, grofeeS Ärgernis gegeben, fo mar tdj bamafS gang

ofme 9ffjnung babon, icfj backte meber an $roteftanti§mu§

nocfj JStatfjofijiSmuS, fonbern füllte in SBirfficfjfett ba§ ©füdf,

©tjrifto anzugehören unb fein 2öort ju fjaben. 2)a3 SBacfjfen

in ber (SrfenntniS unb bie Pflege biefe§ neuen £eben§ mar

fortan näcfjft ber ®unft mein lebenbigfteS Söeftreben.

Sefct, mo meine Slbreife bon 9tom in menig SBodjeu

beborftanb, sogen bie ©rfebniffe ber testen $afjre oft an

mir borüber, unb tcfj erfannte ben unfc£jä£barett ©emtnn,

ben fie mir für mein fernere^ Seben bringen mürben.

SBenn idj pmeifen in fbäter 3tbenbftunbe nocfj im Sttetier

fafj, ftieg mofjf ba3 SSitb meinet alten, fjoffänbifcfjen 93oot3=

mann§ in mir auf, unb icf) fjörte feine treufjergige Stimme:

„Sieber junger £err, icfj fjabe einen ficfjeren §üfjrer in bie

Jpeimat, ba§ ift ber liebe ©ott, unb einen treuen Steife*

geführten, ben §errn Sf)riftu§, mit bem barf icf) fbrecfjen,

unb er rebet mit mir."

Slucf) in ber ®unft fjatte idj eine beftimmte SRicfjtung

gemonnen, eine 9ttcfjtung, meldje mir nicfjt angefefjrt morben

mar, fonbern bie burcf) ©inbrücfe bebeutenber 2lrt fidj er*

jeugt fjatte unb beäfjalb fo gan§ mit mektem innerften

SBefen im Gsinflang ftanb. 98ie fdjon ermähnt, mar bie

ibeafe Sanbfcfjaft mein $ief gemorben, unb burcfj ben mefjr*

jäfjrigen Umgang mit fo bieten au3ge§eid)neten Äünftlern,

bie 9tom bamaf3 bereinigte, fjatte icfj in biefer iginficfjt

biet gemonnen. 93efonber§ muftte ber freunbfcfjaftticfje $er=

fefjr mit ©djnorr unb ®ocfj mir förberlicfj merben, ba icfj

^afjre fjinburdj nicfjt nur ifjre funftmajimen fennen lernte,

fonbern aucfj beren braftifcfje Slnmenbung bei ifjren ©cfjöb*
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fungen bom 93eginn bi§ gur legten SSoIlenbung berfolgen

fonnte. fein au§gebilbete3 ©tügefüljl öffnete mir eine

Legion in ber ®unft, bon melcrjer icr), efje ict) nacr) SRom

fam, taum etmaS gehört Ijatte, unb tuoburiij bocr) erft bie

!f)öc£)fte ©djönljeit flafftfcfjer Äunfttoerfe berftanben merben

tarnt. 'Sie lanbfcfjaftlicfjen 3ei<f)mmgen ©<3jnorr3 toaren e§

gang befonberS, bie mir Sluffcfjlufg gaben unb gum SBeg*

roeifer bienten, nrie «in ebler ©til mit ctjaraltertftifdEjer

^aturtoaljrljeit gu berbinben fei; ober mit anberen SSorten,

mie bie fünftler mit fein aulgebübetem ©djönfjeitäfinn bie

9?atur gu erfaffen unb babei ba§ Sßefentlidje öon bem Un=

mefentlidjen gu fdjeiben Ijaben.

Sitte biefe frönen ®inge nun toaren ber ©rtrag ber

in 9tom burd)Iebten brei glücttidgcn 3af)re, fo fiel unb fo

toentg icr) baoon aufnehmen tonnte bei bem oft fdjmerglicf)

embfunbenen Sftangel intetteftuctter unb tedt)nifd^er 9Sor=

bübung, aber im SSeftjj eine! aufnafimenrittigen unb fucfjen*

ben §ergen§.

Süßenn i<f) je§t, nacf) meljr aU fünfgig ga^un, auf jene

römifdje *ßeriobe gurüdfelje, fo überfommt micf) ein toeb,*

mütigeg ©efütjl. 2)ie beutfdje ®unft ift an einen SSenbeöunft

gefommen unb ftrebt anberen fielen nacf), al§ jenen, toeldge

ber grofce (Kornelius unb feine ©eifte§genoffen fo glüctticb,

hneber in§ Seben gerufen unb ben 9Zacr)fommenben als bie

etuig gültigen ^fteale tjödjften ShmftftrebenS aufgestellt fiatten.

2113 idj einmal !urg bor ber Stücffeljr nacfj ®eutfc£)Ianb

gegen ©<f)itorr meine S3eforgni§ bor bem Jfhmjjtleben in ber

Heimat auSfbracfj), fagte er, e§ fei itjm leib, ba§ nict)t

früher gemußt gu tjaben. SBäljrenb ber Stntoefenljeit be§

fronbringen Subraig bon 33abern in 9tom tjätte ficfy biet*

leidfjt etmai tun laffen, mitf) nadf) Sttündjen gu gießen. SSie

gang anber§ mürbe bann mein SebenSgang getoorben fein!

SBatjrfdEjetntict) tjätte idj micb, ber $re3fomaterei gugetoenbet,

bie ^olgfdjmttätigfeit aber märe bertoren getoefen.
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Steine Greife mar enblicE» auf ben erften Sl^ril feft=

gefegt morben, unb idj benugte bie $eit bi§ baljm, um
in ber Umgebung 9tom§ bie liebgemorbenen ©teilen nodj

einmal gu befugen unb mit fernerem bergen einen füllen

9Ibfcb,ieb bon tfmeit gu nehmen. geidjnete mir babet

nodj fo mandje (Ertnnerunggblätter, befonber§ im Säle ber

©geria, mo id) ein baar fülle, Ijerrlidje borgen gubradjte.

Die alte ©rotte mit tfjrem Quell, ber bunfle §ain auf bem

igügel unb bie in fefjnfüdjtigem SBIau fdjimmemben frönen

©ebirge bei Sßaläftrina unb Siboli, meldje (Erinnerungen

fo unbefdjreiblid) glüdlidjer SSodjen unb 9Jlonbe, bie id)

bort mit fjreuben beriebt rjatte, taudjten au§ ben öergangenen

Sauren in mir auf! Unb e§ mar ein Slbfdjiebneljmen auf

9Hmmermieberfef)en, ba§ alle (Saiten be§ ügergen§ burd)*

gitterte. Sludj öon Slqua SIcetofa unb öon ber SSilla Stattet

mürbe nod) mandjeS fleißige S3Iatt Ijeimgebracljt. 9ttit ©tölgel

unb ®obifd), bem "Sidjter unb Überfeger be§ ®ante, befudjte

id) gum legten üDiale ben SSatifan unb braute mit ifjnen

einen frönen ^adjmittag auf bem SJionte Sftario gu, too,

bei einer ^ogliette Sßein unter ben ßtybreffen gelagert, ber

r)errlicr)e Überblick ber «Stabt bi§ gu bem fernen SJleer unb

ben ©ebirgen mid) nod) einmal in (Entgücfen üerfegte.

9113 id) bei 33unfen meinen 2lbfd)ieb3befudj madjte,

traf id) bafelbft ben fabellmeifter 9ieufomm, ben Vertrauten

£alleb,ranb§, toelctjer eben aus> Srafilien gekommen mar;

ein ftattlidjer 9ttann mit feinem unb Hugem ©efidjt. ®ie

teueren Diotljeg, in beren §aufe idj fo biel Siebe§ unb ©ute§

empfangen fjatte, fügten beim Slbfdjiebe nodj einen neuen

93emet3 liebeboller ^ürforge fjingu, inbem fie mir einen

flehten, fdjmargen 9teifegefäf)rten befeuerten, ein Sgünblein,

ba§ midj bei feiner 35orfteIIung fer)r treufjergig anfaf) unb

fidj baburdj gu embfefjlen fudjte, bafj er mit bem ©djmängdjcn

modelte unb mit einiger Unterftügung ber lieben ©eber

fidj auf bie §interbfoten fegte unb babei füfjfauer lädjelnb
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bie 8unge fjeraitSftredte. 9ftabbeII unb Sftot^eS raupten, bafi

id) meine ipeimreife abermals per pedes apostolomm madjen

mottte, unb bamit id) nidjt roieber burdj ©eroaltmärfdje

meine (SJefunbljeit fdjäbigen mödjte, gaben fte mir ba§

Jpünblein mit, in ber ©rroartung, bafj e§ fid) Einlegen

mürbe, roenn be§ Saufen? genug geroefen fei. SKein ®efunb=

IjettSpftanb rjatte fid) groar in ben legten beiben Sftonaten

fidjtlid) gebeffert, unb je nätjer ba§ ^rül)iar)r rüdte unb

mit iljm bie Hoffnung auf Sftöglicfjfeit ber SIbreife roud)§,

um fo gehobener unb geftärfter füllte id) mid). 93ei attebem

mar mir in ber Solge ber flehte, bierbeinige Börner —
^ßiccinino mar fein *ftame — ein treuer ©efäfjrte unb guter

SDlaljner, trenn bie $eit *ant / oen £age3marfd) einpftellen.

®er rjerfömmlidje 5Ibfd)ieb§fd>mau§ mürbe auf *ßaba

@iulio abgehalten unb nun bie le£te 9ladjt in 9iom §uge*

bradjt. SBeldj eigentümliches Söogen unb SBedjfetn ber (Smb=

finbungen in ber Seele! SSie in einer bemölften StJlonbnadjt

Sidjt unb $)unfel fdjnett roedjfeln unb traumartig inein=

anber übergefjen, fo roar'S im ©emüte; balb mattete ber

©cfjmerg bor, bie eroige <Stabt §u berlaffen, balb erfüllte

mid) freubige Hoffnung, alle bie roieber^ufe^en, bie mir

in ber Jpeimat ba§ Steuerfte, ba§ Siebfte roaren.

5tm üßorgen be§ 1. Slbril griff id) benn roieber §um
2Banberftab, nafjm ba§ fRängel auf ben Ülüden unb ging

mit babbelt ber $orta bei ^obolo ju, roo nod) eine ?In§aI)t

lieber ©enoffen meiner roarteten unb bis gur Dfteria an

$onte SftoIIe mir ba§ ©eleite gaben. ügier rourbe, roie

^erfömmlid), ber SIbfd)ieb§trunf genommen, unb als nun
jene nad) ber <5tabt äurüdfefjrten, ging id) mit 9ftat)beII,

*ßiccinino borauStrabenb, auf bem ftorentinifdjen 2Sege norb-

roärtS. SBir marfdjierten lange ftitt nebeneinanber fort;

baS £erg roar beroegt; baS ©efütjt, fo biel beS ©tofjen

unb SBürbigen, beS ©djönen unb (beliebten §u berlaffen

unb roof)I für immer, madjte mid) berftummen. 5d) roeijj
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nicht, ob bie ©ambagna, bie mir nun burdjäogen, and]

ihrer »ergangenen Reiten badjte, bertn fte mar fo fttil;

nur £erd)engefang in ber Jpöhe unb ba§ ferne SBlöfen einer

<ScI)of£)erbe unterbrachen biefe ©tiKe, ja machten fie nod)

bemerfbarer.

SDer mit Sßolten bebecfte Gimmel 50g balb eine bunüe

ÜDtaffe aufammen, unb große, faHenbe Kröpfen berfünbigten

einen tüdjttgen Regenguß, ber aud) fdjon über btc bunfel

geworbenen (Sefilbe ^erabraufdjte. (Sin antife§ ©emäuer
otjnttieit ber (Strafe fdjien un§ @dju£ $u bieten; mir frodjen

hinein unb erblidten junt 5tbfd)ieb nod) ein aöerliebfte§

53ilb römifdjer guftänbe. $n bem bunfeln 9taum be§ alten

®rabe§ — beim ein foldje§ mar e§ — meld)er nur bon

ber nieberen Öffnung be§ ©ingange§ fein £id)t empfing,

hatte fidj eine Jpirtenfamilie eingeniftet. ®er ÜRann fd}idte

ben großen §uub hinauf um bie iperbe gufammen ju

galten. ®a§ junge SBeib hatte ben (Säugling an ber Q3ruft,

unb ein anbereS ®inb faß am Söoben unb fpielte mit

einem gidlein unb ben jmei Jpürmern, ü)ren £>au§genoffen;

nun famen mir jmei gremblinge aud) nod) in ben 9iaum,

unb ba§ §au§ mar gefüllt. SESir benujjten biefe erfte 9iaft

jum grühftücf ober bielmefjr Sttittageffen unb holten unferen

Vorrat bon S3rot unb geräucherter 3unge au§ ber Safdje.

5Die ^orbflafcrjc mit SSein ließen mir herumgehen unb teilten

mit ben ^nfoffen ba§ ^rango. ^iccinino faß am (Singang

unb fah berbrießlid) in ben nieberraufdjenben Siegen. 3Me

Seute maren infolge unferer materiellen SCftitteilungen ge=

fbräcfjig gemorben, unb fo berbrad)ten mir §ule^t ein ganj

gemütlid)e§ <3tünbd)en in biefer antifen Sftufjeftätte eines

bornehmen 9?ömer§.

®er Siegen fyatte aufgehört, einzelne ©onnenblicfe

ftreiften über bie ©ampagna, unb ber ®erud) ber $rühlmg§=

blumen, e§ blühte biel S^efeba unb üftarjiffen, erquiefte

£eib unb (Seele, al§ mir unferen SSeg fortfefjten. (Segen
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9Ibenb erreichten mir ein Ileineg Örtchen, mo mir über

Sflaäjt Blieben. 21m anberen borgen maren mir früh auf.

®ie (Strafe §og fich eine 5tttJ)ör)e hinauf. 3techt3, gan§

nahe, erhob ficf) ber flaffifdje Sftonte ©oracte. $)a§ Älofter

©an Drefte glänzte auf feinem (Siüfel in ber ÜUlorgenfonne,

unb au§ beut £ale erhob ein (Eljor Nachtigallen unb anbere

©ingbögel fein ÜDiorgenlieb.

33i§ hierher hatte mir 9ttaöbell ba§ (Meit gegeben.

(Sr mollte jefjt nach 3f?om gurücffehren ; benn er gebachte

bort noch e ^n S<*hr bu Bleiben, unb mir blieb bie fchöue

Hoffnung, ihn in ^ahreäfrift in ©reiben, mo er burcr)*

reifen mujjte, miebergufehen. (Sr gab mir beim Slbfctjieb

ein fleineg SBücheldjen, in meines er auf breifjig ©eiten

je jmei ©chriftftellen, bie f idt) ergänzten ober erflärten,

auf ba§ feinfte mit ber Babeufeber gefchrieben J»atte ; e3

follte mir für bie fReife eine tägliche Anregung geben. %n
ben 9?acrjtftunben be§ 2Binter§ fyatte er biefe Stebeäarbeit

aufgeführt. 9lucf) bon fRicfjarb 9ftothe mar einiget einge*

fchrieben, unter anberem auch e *ne feiner Sieblingfftellen

auf bcm erften ®orintf)erbriefe: „SBir fehen je|t burdj

einen ©üiegel in einem bunflen 3öort; bann aber öon

Slngeficht §u Slngefidjt. Se|t erfenne ich eg ftücfmetfe,

bann aber merbe ich e^ erlernten, gleichmie ich erlannt

bin. -Kun aber bleibet (Glaube, Hoffnung, Siebe, biefe

brei; aber bie Siebe ift bie grö^efte unter ihnen."

1. Äor. 13, 12. 13.

Unfer Slbfdjieb mar furj, aber mit Sränen in ben

Slugen. ^cb, fah tl)rrt noch lange nach, al§ er ben §ügel

hinabging, ber liebe ?fteunb, ber mir ein großer ©egen

gemefen ift in meinem Seben. (53 mar ein gang ein§ige§

SSerhältniS smifdjen un$>. SSie manchmal ein älterer Söruber

eine befonbere Siebe unb 3ärtlicf)feit für ben um öiele§

jüngeren t)at, er SStuber, Seljrer unb SSorbifb ift,

ähnlich mar e§ unter un§.
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9hin aber manbte id) mid) unb ging allein meine

©trafje bem SSaterlanbe, ber §eimat gu!

.StüetuiibgmangigfteS Kapitel,

fjetmretfe.

21m Sage bor meiner Slbretfe bon Mom Ijatte id) folgenbc

©teile in mein Sagebud) eingetrieben: „§err, id) bin gu

gering aller SSarmljergigfeit unb Sreue, bie bu an beinern

fnedjte getan Ijaft; benn id) blatte nidjt mefjr, benn tiefen

Stab, al§ id) über ben Zorbau ging, unb nun bin id) giuei

Speere geworben." 1. 9ftofe§ 32, 10. ©3 toar ba§ ©ebet

8afob§, ba er luieber Ijeimgog in fein SSaterlanb unb gu feiner

^reunbfdjaft, unb brüdt bie (Stimmung au§, bie aud) mid)

nodj in ben erften Sfteifetagen begleitete, benn id) bad)te baran,

hrie reidj gefegnet für meine tunftlerifdje StuSbilbung unb

für mein inneres SeBen id) je|t Ijeimfefyrte im SSergleid)

gu ber 2lrmut unb Unfidjerljeit, bie mid) bebrüdte, als id)

bor brei Sauren biefelbe ©trafje nad) 9iom gog.

35et bem Ijerrlidjften $rül)ling§tüetter manberte id) nun
burd) bie fdjöne 93erggegenb be§ Slbennin, rao je|t alle§ im
frifdjen ©rün örangte, blüljte unb buftete. Über 9iarni, Serni

unb ^°^9no tont id) nad) Slfftfi, tvo mid) bie alten 9ttale=

reien be§ ©iotto, SSuffalmaco u. a. in ber £lofterfird)e lange

feffelten. ®ie fleine ®trdje begli 21ngeli, in lueldjcr Dberbcd

ba§ Sfofeniounber be3 Ijeiligen £frangt3!u§ al fresco gemalt

f)atte, fanb id) burd) ein ©rbbeben gerftört. 'Sag 33ilb mar
unberfeljrt geblieben unb mürbe beS^alb bort bem! SSolfe

bobbelt friert gehalten.

3n Perugia blieb id) einen Sag im §aufe ganettt, wo*
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fctbft biete bcutfcrie ®ünftler bie ^ei^e ßeit be§ ©ommer§
^uferingen pflegten; benn bte hochgelegene ©tabt §at eine

gefunbe Sage. §ier traf id) Sfierjbeni^ unb bie 93rüber

(Sberljarb. SRer)6eni^ mar ber erfte beutfctje Später gemefen,

ben id) in Italien getroffen fyattt. (Sr ^atte mid) barnaB

in f5loren5 in ba§ 33erftänbni§ ber alten, borraffaelifcrjen

SKeifter eingeführt, ma§ mir in ber $o!ge bon großem

9fu|en mürbe; benn man t>erftet)t bie ipöhepunfte ber Haffi*

fcfjen ®unft erft bann in rechter Sßeife, tt>enn man bte $or=

ftufen ihrer (Sntmtcfelung erfannt unb geflaut hat.

gejjt, gletcfjfam bei meinem 5lu§trttt au§ Italien,

id) ^n 9att5 unbertjofft micber unb empfing bon ihm ben

SReifefegen. 2)enn al§ ich 9e9en ^en^ an *>er tt»eftltcf)ett (Seite

ber @tabt, roo man einen frönen 231icf in bie umliegenben

SBerge unb Staler f)at, einen Spaziergang mit ihm gemacht

hatte unb mir am £ore 9lbfd)ieb nahmen, fäffte er meine

bargebotene fechte mit betben Jpänben, fatj mir ruhig unb

herzlich in bie SCugen unb fagte: „28o Sie auch h^n ^ommen
mögen, %$ntn mirb e§ immer gut gehen." ®ie SSorte rührten

mich innig unb fenlten fich mie eine gute Prophezeiung in§

§er§. fyabt ihrer oft gebaut, roenn ber §immel trübe

mürbe, unb au§ ihnen neuen Wlut gefd)öpft.

9teh&eni^ hatte ^ S^uno ^affabant ben Jpanbel§=

ftanb berlaffen, um fich *n ^om ^em neuen beutfchen ®unft=

leben angufctilie^en, beffen gunbament bie nationale unb

dirtftüdje ©efinnung mar. S^act) mehrjährigen eifrigen ©tu=

bten ernannten fie betbe mit (Schmerzen, bafj ihre probufttbe

$raft nicht au§reicf)enb mar, um ein Qkl ju erreichen,

meld)e§ ihrer S3egetfterung entfprad). (£§ foftete einen fchmeren

®ampf ber (Sntfagung. ^affabant manbte fich belanntlid)

mit glängcnbem ©rfolg zur ®unftforfcf)ung, 9M}beni£ ba=

gegen hatte eine Stellung übernehmen müffen, meld)e fetjr

gegen feine Neigung mar.

$acf) bier^ig fahren fah id) ihn in ®ie! mieber. $n
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einem fjetten, mofmlid) eingerichteten ©iebelgimmer mit bei=

terer 2lu§fid)t in§ ©rüne fafc er in feinem £efmfiüf)l am
$Irbeit§tifcf) unter Suchern unb papieren. ®ie Sßänbe maren

mit guten «Stilen nad) (£orneliu§ unb DüerbecE gefdjmücft,

SBerfe, bte er in feinen fo glüdlicb, in 9iom berlebten ^a^ren

rjatte entfielen feljen, unb beren grofje Urheber feine greunbe

maren.

(£r gab in ben beften gamilien unb ^nftttuten Unter*

xict)t im ßeidmen unb fucfjte überall bie ®unft in einem eblen

unb fctjönen Sinne gu roecfen, gu pflegen unb gu förbern.

©r mar unberljeiratet geblieben unb erreichte, bon allen

fjocfmerefjrt unb geliebt, ein fjofjej? Hilter. «Seine ©rfctjeinung

in ®iel erinnerte micfj an ben 31bb6 im SBilljelm Sfteifter

ober überhaupt an einen fjörjeren fatfjolifdjen ©eiftltdjen.

Sie lange ©eftalt im braunen Oberrod, ba$ fdjneetoeifje

§aar mit fcfjmargem Samtfäppd)en bebest, ber feine, intetti=

gente ©efid)t§au§brucf botl $ergen§güte, — biefe (Srfd)ei=

nung in bem netten gimmer gab mir ben lebhaften ©in*

brucf einer innerlicf) unb im äußeren befriebigten (Sjifteng,

(Sine originelle unb fe^r liebe ©rfdjeinung in Perugia

maren für midj bie ©rüber (Sberljarb, Sfrang unb ®onrab.

®onrab, ber als? ®ünftler bebeutenbfte, mar bamali? fecb,§=

unbfünfgig ^aljre alt, ©ruber grang aber fiebenunbfünfgig.

©eibe unberljeiratet, lebten unb arbeiteten fie in innigfter

(Sintracrjt miteinanber. ©ingen fie fo langfamen Schritte»

auf ber (Strafte, fo glaubte man ein S3tlb aus? alter $ett

gu ferjen. $n ben ftarf marfierten, ernften, treub.ergigen

©eficfjtera f)atte fiel) tiefe ^eligiofität mit bem Xtipus? ifjrer

fcb^üäbifcfjen §eimat ftarf ausgeprägt. (Sie maren aus? betn

Allgäu gebürtig, mo fie ftfjon als? Knaben in iljver SSunft

geübt mürben; benn SSater unb ©rofjbater betrieben biefelbe

in bort lanbe§üblicfjer SSeife, inbem fie ®ird)en= unb §au§=

altäre, ®rugifije, üpeiligenbilber unb fogenannte Silbftödle,

mie fie an SSegen ftefjen, in altljerfömtnliajer s#rt ausführten.
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Gütrt glücflidjer Bufall öerfdEjaffie fonrab eine Unter*

ftü|ung, bie eS ü)m miöglicr) machte, in feinem acr)tunb=

äWangtgften ^afyxe wfy Sttündjen gu getjen. Jgier Würbe

ber bamalige $ronbrin§ Subwig üon Söarjern auf ifjn auf=

merffam, unb im 3>af)re 1806 fanbte ir)n. berfelbe nai) dtom.

3Bie fefjr ifjn in Florenj bie SÖßerfe ©Jjibertig, ©onatelloS,

Suca bella SRobbiaS ent^udten, wie innig er fidj mit biefen

unb ben alten Florentiner SDtalem gemütS* unb geifte§=

bermanbt füllte, fann man ficf) leidet beuten; unb wenn
er aud) in 9tom baS ©tubium ber Slntife mit Giifer betrieb

unb mehrere Söerfe in biefem ©inne ausführte, fo blieb eS

boä) immer feine Vorliebe, bie feinem (Semüte näljer fteljenben

d)riftlid)en (Stoffe gu beljanbeln, wobei ifjm feine Heben

alten Florentiner Sftufter be§ ©til§ waren.

GrS ift mir immer bemerkenswert erfdjienen, bafj in einer

3eit, wo bie meiften 9KaIer an ben SSerfen ber älteren

Florentiner üüfteifter öorübergingen ober fie bocfj wenig be=

achteten, wo ber geiftbolle (SarftenS wie alle feine ©enoffen

in 9tom faft auSfdjliefjlicr) nur in ber Slnttfe lebten unb

foldje (Stoffe als bie einzig fünftlerifctjen gelten tieften,

©berfjarb gan§ allein, bem 3uge feinet ^ergenS folgenb, in

einer gang entgegengefe^ten 9tid)tung unbeirrt fortarbeitete.

(Srft als nacr; einigen ^afjren ööerbecf, SorneliuS unb SBeit

nacrj $om famen, bie in ©berfjarb einen ®eifteSberWanbten

unb SBorläufer fanben, bradj fid) bie neue üom djriftlidjen

(Steifte burd)brungene 9iid)tung 23atm unb §og batb alles

mit fidj fort.

"Sie ©berfjarbS waren ie|t öon bem 9D?agiftrate nadj

Perugia berufen worben, ein ÜUieifterwerf ©iobannt tyi*

fanoS tjerpftellen, nämtidj) ben mit bieten ftiquien reicr)

gefdjmücften fögönen S3runnen, Welver fet)r befdjäbigt war.

9Hemanb war wotjl baffenber ba§u, afS ©bewarb, allein wie

icfj fbäter Ijörte, gerfcfjtug fidj biefer Auftrag, unb fie ferjrten

nach, SÄüncfyen juritcf. 95ruber Fran^, mit welkem id) ben
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Stbenb gufammenbtieb, geigte mir ein baar öon iljm in 5lla=

bafter gefdjnittene, ttmnbertiebtidje Sflabonnen mit bem

(£Ijriftu§tmbe. SSenn mau bieg fnorrige @efid)t bor fidj

Ijatte, fonnte man laum beulen, tote ein foXdEje^ foöiet garte,

feelenüollfte ©d^öntjeit in fid) gu tragen unb gu geftatten

üermöge. ®er ^roteftantifctje 9lel)beni|5, ttüe bie Reiben fa=

tfyoüfdjen SBrüber, toaren mir eine überaus liebe Begegnung

unb fielen in meinem bergen in ber ©alerie ber JQaug=

tjeiügen, b. i. fotdjer 9#enfdjen, toeldje id) auf meinem

Sebengmege angetroffen, bie in ©infalt unb ßauterfeit nad)

bem trachteten, roag broben ift, unb ben © d) e i n nid)t

adjteten, weil fie öon ben Gräften einer gufünftigen 2Mt
gefdjmedt Ratten.

Stnberen Sagg ergriff id) ben Söanberftab unb §og nadj

$Ioreng. Sßieber tooljnte id) f)ier adjt Sage bei 9J?e|ger, bem

Später unb SSilberreftaurator. 3dj tjatte bie ftveube, SHtgelgen

f)ier nod) angutreffen unb einige Sage in ben Uffigien unb

in ben tjerrlidjen SHrdjen unb SHöftern ©anta (Sroce, 9ln=

nungiata, SEJiaria üßooetla mit ifnn tjerumguftreifen unb gu

belounbern. 9Jiit tüie anberen klugen fab, id) je|t biefe SöSerfe

ber SJieifter beg biergeljnten 3 a^hunbert§ an, atg bei meinem
erften 2lufenthalt ! Qd) fdjtuetgte in biefem grütjlinge, biefer

SSlütegeit djriftlidjer fünft. 2)ie floftergetten öon ©anSUiarco

mit ben entgüdenben Malereien beg SIngelico ba giefole

gogen mid) gang befonberg an. SSon feinen Silbern fagte

man mit 9tedjt, ein jebeg fei ein ©ebet.

®ie tiefen Gsinbrüde, tueldje id) fjter empfing, mürben

nod) bermefjrt unb gefteigert, alg id) nad) $ifa fam. 2)ie

©tabt mar öbe, ftüt bie ©äffen unb menfdjenteer
; auf bem

^ßla|e bor bem 2)om unb SBatifterium, biefen faft märdjen*

haften SBunberbauten, meibeten ein »aar ©djafe unb labten

fid) an bem ©rafe, toetdjeg ghnfdjen ben ©teinen empor*

hmdjg. ®a trat id) in bag Samüo ©anto unb mar über*

rafd)t oon ber ^ütle ber ©eftalten unb ©ituationen, meldje
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bon ben langen SSänben ^erableutf)ten unb in finblicher

(Sprache bie inunberbarmen ©efducrjten erzählen. SDie fetteren

Silber be§ SÖenü^o (So^oli aus? bem Seben ber Patriarchen,

ber einfach grofje (Simon äftemmi unb borjüglicb, baS tief=

finnige unb gan§ eigentümliche 93ilb DrcagnaS, ber Triumph
bes> £obe3, prägten fiel) für ba§ gan^e Seben mir ein unb

haben nachgemirft.

SDie Sftarmorberge öon SOfaffa unb GTarrara Rattert micf)

fcfjon auf ben §öf)en bei glorenj angelocft; al«> ich aDer

jejjt bahin fam, trat ein foIcf)e§ Ütegenroetter ein, bafj ich

Don ben nächften Reifen faum eine ©pur fat); erft fpäter,

aU ich tion Sarjana au§ einen 2Seg ü6er ba§ ©ebirge

nach $nnna nahm, fyatte ich e™en herr^<^en 2tu§blicf auf

bie fctjou fern liegenben ©arrareferberge, fyntvc melcf)en fich

ba§ ätteer geigte. $cb, übernachtete auf biefem fet)r fteilen

Söergplateau in einem elenben ©orfe. SSährenb ber D^ac^t

hatte abermals ftrömenber Stegen ben 2Beg fet)r übel 5uge=

rietet, unb al§ eine (Stunbe öon $arma bie Strafje an

ber «Seite eines S8erge§ fteil hinabführte, mar e§ faum gum

gortfommen. $n ber SO^itte be§ Sßegeä ein fnietiefer Sftoraft,

gu beiben (Seiten aber ber Soben fo aufgeweicht unb fcfjlüpfrig,

bafj ich, mü Der linfen £anb eine an bem Slbfjang rjinlaufcnbe

Karriere erfaffenb unb mit ber rechten auf ben (Stocf mich

ftemmenb, bie ©teile borfichtig hinaDäu^omnten fuc^te.

3)a fam 'plöjjlicf) ein Sieitpferb oijne Leiter in mun«

terem £rabe bie Strafe herauf; aber nirgenb§ mar ein

SJienfch ju erblicfen. Um ba§ Sßferb aufzuhalten ober gum

Umfehren ju bringen, trat ich, fomeit e3 möglich mar, nach

ber SQiitte be3 2öege§ unb fucf)te e§ nun burcfj hette«> Stufen

unb h efÜ9e3 Schmingen be§ Stocfe«? gurücfgutreiben. ®a§

9fofj fcljeute auch bor meinen gectjterftreichen gurücf, fe^te

aber feitmärtä über ben Straßengraben unb blieb fdjliefjlicf)

auf ber £ofje in einer fetten SBiefe fter)ett, roo e§ ganj

frieblich grafte.
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ber Sßeg jejjt um eine $elfenec£e bog, f>örte id) gu

meiner nidjt geringen Überrafcfjung bie füfjen Saute ber

Sftutterfüradje in meiner iftälje ertönen, gleidjfam bie erfte

Skgrüfcung au§ bem SSaterlanbe. „2)a muffen bod) taufenb

1£)onnermetter Ijineinfcfjlagen, ber SRader ift fort!" „Speba!"

rief ein Wann, melier, einen -äftantetfacE in ber Ütedjten,

mit ber Sinfen fid) an ben Ijerabfjängenben feigen Mtp*
galten fudjte, meil er in bem lehmigen S3oben bei jebem

(Schritt augglitfdjte unb §u fallen in ©efa^r fam. „ÜQeba!

non avete veduto un cavallo ?" „^atüofyt, oben auf ber

Spöfye merben €>ie e§ ftnben." „SBarum in S£.=9£amen

Ijaben €ue e3 nidjt aufgehalten?" brüllte er mit roütenber

©ebärbe herüber unb ergofe fid) in einen ©trom öon SSer=

münfdjungen, ©rob^eiten unb gtfücEjen, bereu üteidjtum gu

berounbern geraefen märe, roenn td) mid) über ben ^ert mdjt

geärgert Ijätte. 3ugleidj aber tiefe e§ bie fomifdje Situation

gu einem tufeerften nidjt lommen; benn ber tiefe Sttoraft,

melier gmifd^en un§ lag, erlaubte feine gegenfeitige 9tn=

näfyerung. ,,©ie fonnten gufammen nidjt fommen, ba§ SBaffer

mar biet gu tief", Ijeifet e§ im SSolfiliebe tion ben §luei

tönigSfinbern. (S§ blieb alfo nidjtS übrig, als bafe §etr

©robianu§ mit feinem 9D?antelfad unter forttoäfyrenbem StuS*

glitten bie !£>öf)e §u erreichen ftrebte, toäfjrenb id), bie

§anb an ber Karriere, ebenfo glitfdjig b^inabgufornmen

tradjtete.

^n $arma toollte id) einen früheren <5d)üler meinet

SSater§, Heroin Äluge befugen, melier unter £o§d)ig £ei=

tung §um ®uüferfted)er ficf) aulbilbete. @r mar mit einer

guten ^Senfion öon ber 'SreSbener 2lfabemie einige ^alire

^iertjer gefdjidt toorben, f)at fttäter aud) ein »aar SÖIätter

nad) Xörmer für ben fädjfifcfjen Shtnftöerein geftod)en, nalnn

aber §ulefct bie ©teile eines *ßriöatfefretär£ an unb liefe

bie Ütunft liegen, iget) traf fluge nicfjt an.

$)ie *3)ecfengemälbe im 3)om tonnte icf) nidjt ruljig be*

9ttdj ter, ScbenSerirtncrunßen. 19
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trauten, ba gerate fgodjamt mar; übrigen^ reifte mid) boxt,

ben großen Wlalexn ber Italiener (£orreggio am menigften.

®a§ Sluge rjatte fidj an bie ftrengett Umriffe ber älteren.

Italiener fo gemöfjnt unb mar für bie malerifcfjen 3Sir=

fangen fo menig embfänglicf), bafc (Sorreggio bamal§ menig

bon un§ beachtet mürbe, i^n ber ®re3bener ©alerte fann

man ifjn am beften fennen lernen. $cf) bebauere immer,

bafc er, anftatt ber 9fltarbilber, nicf)t borgugämeife ober aucf)

augfdjliefjUcf) mrjtrjologtfd^e ©egenftänbe gemalt fmt; e§

müßten, gumal bei reiferen ®ombofitionen, gang munberbare

SCßerfe entftanben fein, hrie fein anberer nur tf)nlicf)e§ fjätte

fcfjaffen fönnen.

®er ®om mar mit SJienfcfjen gefüllt, unb ber Drganift

fbielte gur SDZeffe ba§ „i^ägerbergnügen", mie man ben

Sägercfjor au§ bem greifcfjük nannte. $ur SSanbtung enb=

lief) gab ber brabe Sttann ben „^ungfernfrang mit beilegen*

blauer ©eibe" gum beften, unb gmar auf bem ^lötenregifter.

f5ür mein fünftterifdjeg ®emiffen mar bie SBirfung fo rüljrenb,

baft e§ mief) au§ bem STembel forttrieb.

Unb icf) nafjm mieber ben Söanberftab unb gog gen

üftailanb. §ier ging icf) mit meinem au§§ef)rung§franfen

©elbbeutef in ba§ bamalä renommiertefte Jgotef SReicfjmamt.

(Sigentlicf) blatte mief) biefer 2öirt§name abfcfjrecfen follen,

aber ber Sttann mar mie ber 9Jame ein Söeutfcfjer, unb ba3

entfdjieb; benn Je näfyer icf) ben Silben fam, um fo fräftiger

gog ba§ SBort „SSaterfanb".

mufj f)ier ergäben, bafc icf) in 9tom einem SanbiS*

mann gmangig ©eubi geliefert f)atte, meldte er mir, ba er

fie bei meiner Slbreife ntdjt miebergaf)Ien fonnte, naef) Wai*

lanb fdjicfen mollte. Sftun fdjrieb mir aber berfelbe, bafj

er immer noef) nidjtl gafjlen fönne unb in ber größten 9?ot

fteefe; baburefj mar icf) nun fefjr in bie Gsnge gefommen;

benn icf) foltte erft in 93errt eine Sfnmeifung bon Sfrnolb»

für bie brei näcfjften Monate ermatten.
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$n yRaitanb fanb ich in bem Sitetier Songhi§ meinen

$reunb Submig ©runer, unb mir tuaren mährenb ber me*

nigen Sage, melche ich hier Blieb, abenb§ ftet§ beifammen.

2113 er bie ^na^^tjett meiner Äaffe bemerfte, bot er mir

fogtetcr) ein fteine§ ®arlehn bon einigen Napoleons an unb

rettete mich bamit au§ einer großen 33erlegenf)eit ; benn

mein ©elb Ijätte unmöglich big §um Eintreffen be3 SBechfelg

[ausreichen fönnen.

Natürlich faß, ich ba§ Stbenbmafjl Seonarbo§; aber mefjr

iQsinbrucf matten einige ber Shtnftfcfjäfce in ber SBrera auf

micf), namentlich bie©bofaIijio unb einige Silber bonSuino.

2ln bem Somer* unb Suganerfee mürbe manches ge=

geidfjnet. ich an bem Ufer be3 Sago maggiore nad)

einem ©Ziffer fudjte, ber mich nach ben Söorromäifchen

fein bringen follte, mürbe id) blöfclich bon einem alten

Spanne angerebet, ber für feinen SSater bettelte. ftufcte,

meil ber Söettler burchau§ fein Jüngling, fonbern, mie er

fagte, fünfunbfiebgig i^ahre alt mar. ©r führte mich einige

(Schritte bormärtä an ben ©tranb, mo ber SSater in einem

Äalm fafj. (£r mar ljunbertunbbrei Safjre alt. Xie SJcittag^

fonne brannte auf feinen fallen Schabet, unb gebeugt, roie

embfinbung§Io3, fafj bie alte SJcenfchengeftalt ba, gleich einem

abgeftorbenen SSaumftumbf; ein ba§ tieffte SDlitleib erregen*

Iber Slnbücf.

ich anberen £ag§ auf ber €>imbtonftraf$e bie ©ren^*

f)öf)e erreicht b,atte, jubelte ict) laut auf; e§ mar ja bater«

länbifdier SBoben, ben tcf> nun betrat, trojj aller botitifdjen

unb Gsinfchnitte. $n SBrieg, mo ich übernachtete, hörte

ic^ toieber ben ^ägerchor au3 bem „greifet) üjj". SöeberS

Ober machte bamal§ ihren Sauf über (Suroba.

Um nach 33ern §u fommen, mollte idj ben nädjften SSeg

über bie ©emmi einfehtagen. ®iefer abenteuerliche gelfenfteig

[hatte für mich n°ü) eine befonbere 5fnjiehung befommen,

[meil ich früher gachariaS Hemers fdjauerliche üEragöbie,

19*
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„'Ser 24. Februar", gelefen unb auf einem Siebljabertljeater

in ®reäben gefeljen fjatte, tuobei $reunb Dehnte recf)t er=

greifenb ben fyeimfefjrenben ©otjn barftettte.

60 berliefj idj benn bag 9tlmnetal unb ftieg §ur Sftedjten

bie Spören hinauf, $d) Jjatte mid) untertoegg mit geidjnen

aufgehalten unb fam abenbg in ber S^ä^e bon Seuf an

ein ®örfcf)en, mo id) in einer §ütte etnferjrte, in ber §n?ar

ein (Schoppen faueren SSeing, aber nidjtg anbereg §u tjaben

mar. ©od) bie 33etool)ner intereffierten mid), befonberg atg

fie bie ©djüffel TIM), bie mit einem ©tücf garten ©djluarg*

broteg tr)re ^Ibenbmafjljeit augmadjte, anbädjtig betenb um*
ftanben. @g raaren ein tuürbig augfeljenber Hilter mit me*

nigem, meinem igaar, ein ebenfo alteg SJZütterdjen unb ein]

§toölfiät)riger, ftämmiger Sunge, ty* @nfel. ®ag ©efidjt

beg Gilten r)atte einen fo eigenen 5lugbrud, ba£ id) iljnj

nie bergeffen fonnte, alg belächle er in ftotger 9?ut)e feine

Sirmut, bie iljm aber meber (Sorge nodj Kummer machte.

®ie lange, tjagere ©eftalt ftetfte in einem groben Sein*

roanbfittel, ber urfprünglidj fdjmarj getoefen luar. 1)ag

SJiütterdjen bebiente geräufdjlog, freunblid) unb liebeboll unb

faJ) babei fo fauber aug mie bag gange ©tübdjen unb ©e*

rate. (£§' mar, alg rjätte id) ben alten Gübertjarb ©tilting

famt $rau unb Qrnfel bor mir. 'iJDer Sunge, tuetdjer einen

ftärferen Slppetit tjatte, alg bie beiben Sitten, naljm uod)

ein grofc ©tüd 93rot aug ber £ifd)tabe unb müfjte fid)

»ergebend, eg mit bem Keffer §u fcfjneiben. Gsr fjolte füll

ein 23eil unb brachte bag SSrot bamit in 23roden auSeinanber

bie SDiilcfi mufcte biefe ermeidjen. ®ag Säckeln beg Gilten

bei biefer ^ßrojebur mar nodj pbfdjer anpfetjen.

SCRein 92ad)tlager mar in einem fogenannten ipeuftabeli

ber auf ber Sftatte ber Jgütte gegenüberlag; er ftanb auf biet

^fätjlen, unb man mar genötigt, auf einer furzen Seited

in bie £üre p fteigen; unter bem (Stabe! plätfdjerte bed

flehte S3ad) rafcfjen Saufeg ben i§üget fyinah. £üd)tig ermüben
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log id) jto in meinem ^faljlbau im marmen, buftigen Jgeu

unb freute midj nodj ein paar 9Jiinuten lang beS fonber*

baren, ja poetifdjen SagerS; baS 93ädjlein unter mir raufdjte

fein eintöniges €>djhtmmerliebd)en, unb ein paar feljlenbe

(Sdjinbeht im 2)adje liefen §mei blinfenbe ©terndjen auf

midj Ijerabfefjen. Unter mir bie Qtit, fo badjte id), unabläffig

öorüberraufcfjenb, über mir bie ewigen SÖßolmungen.

S3eim erften üüiorgenrot mecfte midj bie einbringenbe

®älte. Steine gedje öon einigen ®reu§ern l)atte ber Sitte

fdjon geftern abenb in (Smpfang genommen; fo ftieg id)

benn meine Seiter tooljtgemut mieber Ijerab unb manberte

immer über grüne 9Jiatten ben [teilen %tUtüänbm gu, meldje

bor mir lagen. Unerflärtidj mar eS mir, tvo ber 2öeg

Ijinauf unb hinüber führen folle, ba felbft beim Mljerfommen

feine ©djtudjt, fein (Sinfdjnitt in baS (Gebirge ju fer)en mar,

bi§ id) enblidj §u meinem größten (Srftaunen bie Sinien

eines ^SfabeS an ber fenfredjten, Ijimmelljoljen Sßanb felbft

entbedte unb mir fagtef ®aS ift bie berühmte ©emmituanb.

(Seit id) meine Himmelsleiter am igeuftabel oerlaffen,

Ijatte id) nod) nid)tS genoffen. Seuf, beffen Sirdjturnt*

ftoitje redjtS fjeröorragte, lag §u entfernt §u einer Gsinfeljr;

id) fdjeute ben großen Umtoeg unb begann frifdjmeg baS

Steigen auf bem fdjmalen ^elfentifab, in ber Hoffnung,

jbroben ©ennljütten §u finben, in benen id) mid) Würbe

ftärfen tonnen. @S fam aber anberS.

9?adjbem id) länger als anbertljatb «Stunben im Qidftaä

an ber foloffaten SSanb [teil aufgeftiegen mar, immer ben

greulidjen Slbgrunb r)art §ur (Seite, erreid)te id) bie igölje;

id) mad)te grofje 9Iugen, at§ id) ftatt ber geljofften grünen

Statten unb ©ennljütten grofje ©djnecfläcijen bor mir er=

blicfte, umgeben Don fdjmargen getfenmaffen unb (Spijjen.

Sßom langen Steigen gan§ erljijjt, fud)te id) Sdjutj hinter

einem fjauSgro&en (Steinbtod; benn ein fdjneibenb falter

SBinb ftrid) über bie §odjebene, unb ber Gimmel Ijatte fid)
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mit bunHcn SBolfen untjogen. §ier mar mm frettid) roeber

Söeg nod) <Steg gu fetjen, fonbern nur ber ^alb juge*

frorene, in feinem meinen 93ette fdjlummernbe Saubenfee.

Snbem id) nodj fo ratlos bie $Iädje überfab, unb um
eine ©de be§ großen 93Iode§ bog, erbliche td^ einen -Kann

mit einem jungen, bie, fiel) §um Übergang über ba§ ©djnee*

felb rüftenb, iljre biefen ©djüfje feftbanben unb ©amafdjen

anlegten. ®ie beiben ftujjten über mein ülöjjlidjeä Qsrfdjeinen,

unb ber Sftamt fragte, ob üb, gan§ allein über ben $a&
toolle. 5It§ id) bejahte, meinte er, id) folle nur mit iljnen

lommen, fie gingen aueg hinüber, ^cr) banfte (Sott im
füllen für ben $üljrer, toeldjen er mir gefdjtdt blatte, unb

folgte nun budjftäblidj ben gufcftaüfen ber beiben im@d)nee.

9ladj ber §älfte be§ 2öege§ mürbe auf einer fdjueefreien

platte §alt gemalt, unb aB meine Begleiter faljen, baß id)

nidjtS @Pare§ bei mir blatte, teilten fie ein (Stücf 33rot unb

ben Sn|alt iljrer S3ranntfteinflafctje mit mir, unb ba§ mar
mein erfte§ grüljftüd, obfdjon e§ Wittag fein modjte. Gsnb*

lidj I>atten rcir am anberen @nbe be§ Überganges ba§ einfame

2Sirt§I)au3 erretdjt, ba§ mir burdj SSerner§ ©djauerbrama

„Der 24. Februar" befannt tuar. §ier lehrte id) ein unb

meine gutherzigen ^ütjrer berliefjen mid).

®a3 §inabfteigen in ba§ föanberftegertal auf [teilen

SSalbtofaben ftrengte mid) nod) meljr an, aU ba§ ügerauf*

fümmen an ber ©emmüoanb. £ro& §iemlid)er SJcübigfeit

jeidjnete tdj nod) eine fd)öne ®ebirg§anfid)t, al§ fdjon bie

I)oI)en SBerggitofel fidj abenblicb, bergolbetcn; erft in Zauber«»

fteg, tuo id) übernadjtete, fonnte id) uad) ben Stnftrengun^en

be3 XageS mid) mieber leiblidj ftarfen.

SBanbernb unb geidjnenb !am id) enbtidj mit meinem

Ileinen, fdjtoargen Börner $iccinino nad) 93ern. üücein ©elb

loar bis auf wenige Sire oerbraud)t, unb leiber fanb tdjj

ben gefyofften 95rief mit 2öed)fel nid)t bor, roa§ mir beitj

Stufentbyalt red)t ungemütlid) madjte. Denn ba e§ mir julefct
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gang an (Mb fehlte, fonnte id) nidjt ehtmai Heine $lu3*

flüge in bie Umgegenb unternehmen, fonbern mufjte in ber

(Statt Ijoden bleiben, bi§ enblidj nad) adjt Sagen bal erfeljnte

(Mbfdjiff anlangte. 9fr)d) benfelben Sßadjmittag lief id) bi§

£f)un, wo id) einige Sage bermeüte unb fleißig getdjnete.

®a§ gegmungene StuSruIjen in SÖem mar mir redjt gut

gemefen; id) fjatte mid) bon ben gerftreuungen ber Steife

mieber fammeln unb bie reidjen ©inbrüde tnnerlid) ber*

arbeiten fönnen. ißod) tieferge^enb gefc^at) ba§ b,ier in bem

freunblidjen £f)un.

2H§ id) fjier nad) bem SIbenbeffen nod) ba§ enge ®ä§=

d)en tjinabfdjlenberte, blieb id) bor bem $enfter eine§ 93ud;*

binberlaben§ ftefjen, an meldjem aufgefdjtagene ÜBüdjer gum

SSerfauf ftanben. Ia§: „SIrnbS maljrei Stjriftentum

;

erfter Söanb", unb erinnerte mid), bafj bieg 33ud) bon meinen

römifd)en greunben aB eine bortreffltdje alte ©cfcjrift gerühmt

morben mar, be§t)alb trat id) in ben Saben, um e3 gu

laufen. ®er SBudjbinber, ein fleiner, alter Sftann mit einem

®eftd)t, auf meldjeä Arbeit unb Wlütyal gurdjen einge*

graben Ratten, fat) mid) forfd)enb an, inbem er mir ba3

58ud) reidjte, unb fragte etmag fdjüdjtern, ob id) Siebljaber

bon beriet ©djriften fei. ®a id) e§ bejahte unb in ein

®efbräd) mit ifjrn fam, erfannten mir balb, bafj ber ©laube

an ßtjriftum un§ beiberfeitg §ergen§fad)e fei.

®er alte 9ttamt, ber erft fo fdjüdjtem unb mortfarg ge=

mefen mar, taute attmäljlid) auf unb ergäljlte nun, mie er

bor §man§ig ^afyren in einem Orte ber SBrübergemeinbe ge*

arbeitet Ijabe, bort gu djrifttidjer ©rfenntni§ gefommen unb

ir)r mit ©otteä üpilfe treu geblieben fei. $nnerltd) berftanben

mir uns, äufjerlid) aber meniger, benn fein ©djmeigerbütfd)

unb mein £od)beutfd) gingen meit auSeinanber. ©r b/tbe

tjier niemanb, ftagte er, mit bem er fidt) über ba§, ma§ ifjm

ba§ rjödjfte unb teuerfte fei im Seben unb für§ Sterben,

au§fbred)en fönne, unb füfjle fid) barum redjt bereinfamt.
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SeSljatb aber fei feine $reube je£t fo groj3, unb er greife

®ott bafür, bafj er fef)e, e§ gäbe aud) unter jungen Männern
unb in meiter gerne immer nod) foldje, bie ©ott fudjten

unb ben ügettanb gefunben fjätten. ®ie Beugen feiner imte*

ren 93emegung, gro&e £ränentro{>fen, rollten über bie galten

feine§ (§5efid^te§
; fein 3öeib ftanb bobei, fester Oerluunbert

über ben Sfiebeftrom tt)re§ fonft fo fdjmeigfamen 9ftanne§ unb
faltete anbäcfjtig bie §änbe. 9ftir mar ba§ tieine 93egegni3

mie ein ftitter $ingergeig nadj oben, ein leifeä, unb bodj gu

§ergen gefjenbeä „Sursum corda!"

9iod) ein paarmal befudjte id) meinen alten §ofer, fo

f)ief3 ber Söudjbinber, fuljr bann eine§ fcfjönen üüftorgenä

über ben (See unb brachte einige Söodjen bei bem fyerrlidjften

Söetter im 93erner Dbertanbe §u. <Bo pradjtboll unb groj3=

artig bie Statur fyier mar, fo tuufjte id) fie bod) uid)t redjt

fünftlerifd) §u erfaffen unb fam über ba§ $roffceftartige

nidjt I>inau§. %m §a§litale erfuhr id), bafc ei einen 3Beg

über ben (Suften nad) ber ©ottt)arbftraf$e gäbe, $dj befdjlofj,

biefen eingufdjtagen unb blieb in einem Söauernljaufe über

Sftadjt, ba§ bid)t am Slbfymge be§ 93erge§ tag, meldier ba§

Xal, id) glaube ba§ ©abmental, fdjlie&t.

2lm frühen borgen ftieg id) ben ^afc fyinan unb gebadjte

mein §rüt)ftüd in ber ©ennljütte gu nehmen, bie man
mir im 2Birt3Ij.au3 begeidjnet tjatte. 5ßadj langem Steigen

erreichte id) bie 9ttpe, unb bie ©ennfnltte ftanb aud) rid)tig

unmeit be3 gufjpfabeg, ben id) gefommen mar; aber fie mar
nidjt belogen unb berfdjtoffen, unb ber gange 93ergfeffel,

meldjen bie SHpe umfdjliefjt, lag nod) in feinem meinen

SSinterfteibe Oor mir.

§ier mar nun guter SRat teuer. $dj \tanb etn>a§ üer=

btüfft; ber nädjftliegenbe ©ebanfe betraf meinen ÜJttagen,

ber nod) nidjt§ befommen unb bie anftrengenbe 58ergbeftei=

gung mitgemad)t Ijatte, fid) aber nun in ber Hoffnung

auf ein $rüt>ftüd w oer 2Hpenf)ütte graufam getäufd)t faf).
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gugfeicf) mefbete fid) Beim STnbficf her ©egcnb ba§ gmeite

93ebenfen: 28of)in fofl icf) micf) ^tet oljne $üf)rer toenben?

(Sine fcfjneebebetfte, fjügefige $fäd)e, ringS bon 33ergfbifcen

umgeben, nirgenbS bie ©bur eines gujjtritteS im ©cfjnee,

feine Stangen, meldte bie Stiftung in folgen Jgöljen §u=»

raeilen begeic^nen. @3 mar in ber Xat eine fcf)Ied)te (Situation,

unb icf) blatte geit genug, micf) über meinen törichten Seidjt*

finn auSgufdjelten unb §u ärgern; aber bamit mürbe meber

ber SCßagen befriebigt, nocf) ein 28eg angezeigt. J^cf) be*

tracfjtete ringsumher bie befdjneiten $elfenfämme unbSbttjen

unb bemerfte in ber Entfernung einiger ©tunben, mie mir

fcgien, eine Sinfattelung in ben §öf)en, in melier, mie icf)

bermuten burfte, ber $fab über baS gocf) geljen mu&te.

Umfeljren moflte id) einmal nid)t, unb fo fügte icf» gu

ber früheren Xorfjeit bie groeite unb ging ftradS bortoärtS

auf bie fefte, unbetretene ©djneebede in ber SRidjtung nacf)

bem glängenb meinen ©djneefattef. 9?ad) ben borfjergegan*

genen marmen Sagen mar tnbeS bie oberfte Trufte beS

©cfjneeS nidjt mefjr feft, unb mit jebem ©cfjrttt bracf) icf)

gofftief ein, rooburcf) baS (Seijen fetjr befcfjmerttcfj mürbe.

®a fam mir ber unheimliche ©ebanfe: mie, menn ber gu*

fammengemefjte €>cf)nee eine Siefe, eine ®hift bebecfte, in

roefdje icf) f)inabfänfe, Ijier, too fein Genfer) ba ift, ber micf)

retten, mir beifteljen fönnte? ®aum gebacljt, brad) icf) burd)

unb fufjr bi§ an bie ®nie fjinab, marf micf) aber aud) in

bemfefben Sttoment mit ausgebreiteten Strmen lang fjin, mo=»

buref) bie ®brberfaft auf bie <5cf)neebede berteilt mürbe unb

icf) nicfjt tiefer r>inabftnfen fonnte. 28efcf)er gute ©eift mir

tiefen ©ebanfen im entfdjeibenben Slugenbfide eingab, roeijj

icf) nicf)t; eS ift mir aber immer munberfam borgefommen,

ba icr) in anberen fällen großer ©eifteSgegentoart mid) riidjt

rühmen fonnte. Sßorficfjtig raffte icr) micf) in bie §öt)e unb

ging nun fefjr ängftfid) roeiter.

2113 icf) nad) längerem SSanbern ftefjenb auSruf)te unb
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bie immer nod) entfernte, glärtjenb bon ber (Sonne be*

leuchtete ©attelljöhe betrachtete, beren filbermetfce Konturen

ftcf) fdjarf unb rein an bem tiefblauen §immel abzeichneten,

fdjien e§ mir, al§ fär)e ich oben am Sftanbe berfelben ein

minjicj fleine§, fchmargeg $ünftchen. faf) ftarr barauf

f)in, unb e§ fdjien mir, al'§ bliebe baäfelbe nid)t auf einer

(Stelle, unb nad) einer Minute Ijatte id) mid) böllig über*

geugt, ber $unft fei meiter herabgerücft. $reubig jubelte

id) auf; e§ mufjte ein attenfdj fein, unb bann mar meine

genommene SJtidjtung bie rechte gemefen, unb id) fonnte

getroft meiter fdjreiten. $)er liebe $unft mar enblidj Ijer=

abgefommen, berfdjmanb mehrmals mieber auf längere Bett

hinter ben (Sdjneehügeln in ber ^laine, unb nad) ctma

einer flehten (Stunbe trat mir ba§ üßenfdjenfinb grüfcenb

entgegen, ^d) fragte nad) bem meiteren Söege, unb balb

mar ber SJcann hinter mir berfdjmunben.

51udj id) fam nun über bie ^odjfyölje, unterhalb meldjer

ber (Sdjnee feljr balb aufhörte, unb ein $fab ober eine

S3ergrinne, bie allmählich breiter unb tiefer mürbe, führte

hinab. 9lber bie falamitäten biefe§ £age§ maren nod)

nidjt §u ©nbe.

©ine §erbe fdjöner ®ül)e meibete hier oben ohne Birten

auf einem grünen 3tafenflecf, ber redjt§ unb linf§ bon

Reifen, oberhalb aber bom <Sd)nee umfd)Ioffen mar. @d)on

bon meitem ^örte id) ba§ bumüfe ©rollen eine§ riefigen

Fullen, ber in ber 2JHtte feiner ©etreuen ftanb unb feinem

2Kifjbel)agen über meine Slnnäherung StuSbrucf gab. 2öie

fernes Bonnern Hang bie (Stimme be§ £iere§, unb mein

fleiner Börner $iccinino hielt fid) ängftlid) nahe an meine

Schritte; mich felbft aber überfiel grofje furcht, benn ich

mar berloren, menn ba§ grimmige Untier, ba§ mich immer

mit ben Slugen »erfolgte, burch eine Semegung ber §erbe

beranlafjt, auf mich losgegangen märe. 2tu§meid)en ober

entfliehen mar nidjt möglich, unb fo fdjritt idj mit bebenbem
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{gerben gmifdjen ben Reifen unb ben äufcerft fteljenben Pütjen

in gteidjem (Schritt bormärt3. ©ott fei ®anf! id) fam oorbei

unb Ijörte ba§ tüdifdje ©rollen balb hinter mir.

^ittfdj, fo tjatte id) *ßtccinino berbeutfdjt, galobbierte

halb mieber borau3 unb bezeugte feine miebergefunbene (Sou=

rage burdj taute§ Selten. (£§ mar fbät nadjmittag§, al§

id) ein $>orf mit 2Birt3f)au§ erreichte unb mit ©beife unb

Stranf mid) mieber erquicfen fonnte; maljrfdjetnlid) mar e§

baä ®orf 3Safen an ber ©ottfjarbftrajje.

Ruberen £age§ fam id) über Slltorf nad) $tuelen an

ben SSierföalbftäbter ©ee. ®a§ 9tütli, bie £ett§fabette mur*

ben mit Slnbadjt betrachtet unb in S3runnen an§ Qanb Qt*

ftiegen. ©en folgenben Sag ging e§ an ben 2omer§er ©ee,

über bie krümmer bon ©olbau auf ben Otigi.

2lm Sttorgen medte mid) bor brei Ufjr ber Särm ber

§au§g!ode unb be§ 9tIbf)orn3, unb bie ^remben fammelten

fid) balb banadj auf bem ©djaugerüft mit berfdjlafenen ©e*

fidjtern; munbertidj bermummt gegen bie SMIte be§ 9J£orgen§

ertuartete man ben Stufgang ber ©onne. Qd) ging etma§ ab*

märt§, mo id) allein mar, unb badjte an ©Iaubiu§' SSer§:

„(Einfältiger 9?aturgenuf3, ofjn 5tlfan§ brum unb brau", unb

beftieg ba§ ©erüft erft, at3 bie Seute fid) mieber belogen

Ratten unb im Shdm^otel beim Kaffee fafjen.

(Sin $rember, bon ber anberen ©eite fommenb, [teilte

fid) neben mid) unb mar balb mie id) in ben 2lnblid ber

meiten $erne berfunfen, of)ne baft einer ben anberen an*

gefefjen fjätte. 2Betd) freubige Übcrrafdjung, al§ wir beibe

un§ je|t menbeten, unb id) in Äügelgen§ freunblidje 2tugcn

fal). ®a§ mar ein neuer ©onnenaufgang ! Unb aU mir

benn balb barauf beim marmen Kaffee fafjen unb ergäljlten,

mürbe eine gemeinfame Sßanberung bi§ ©tuttgart bcrab*

rebet, bon mo ^ügelgen fid) bann nad) bem 9tljem unb

SBremen, id) aber redjtä ab nad) Dürnberg mid) menben

motlte.
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5öa§ gab nun mätjrenb einiger SSocrjen ba§ frfjöufte,

innigfte gufammenteben, uno unfer 2fteunbfd)aft§bunb be*

fam je^t bie redete ^eftigfeit für ba§ gange Seben. 2ßir

gingen gunäc^ft über Sutern nad) 3ürid), manberten bann

über Tuttlingen burd) einen Seit be§ ©cfimargmalbeä, unb

al§ bie ^ulit)i|e attgu gtütjenb brannte, quartierten mir

un§ in ein einfanteä ®örfd)en ein, ba§ mitten im Söalbe

lag, brauten ben Sag in ber füllen Dämmerung uralter

SBucfjen gu in freunbfd)afttid)em ©efbräd), lefenb ober geid)=

nenb. maren mir unbergeßlid) fcfjöne, anregenbe Sage.

®en 2Beg über (Stuttgart fjatte id) einjig beäfjalb ge=

mätjlt, meil fid) t)ter bie ©ammlung altbeutfcfjer Silber

befanb, meld)e ©ultoice 93otfferee unb Sertram gufammen*

gebraut. ®er freunbltdje §err SBertram führte un§ felbft

unb geigte feine ©d)ät}e, bie mir eine Qaubermelt öffneten.

®a§ mar nun mirflid) beutfdje 9trt unb fünft, mie fie

au§ ®eift unb ©emüt be§ SSolfeS gemad)fen mar, unbeirrt

unb nod) nid)t beeinflußt bon Theorien, (55eIer)rtEjeit unb

fremben Söeifen. ©ine gemiffe S3ermanbtfd)aft mit ben alten

Statienern mochte mof)I aud) gu finben fein, namentlich in

ber gemeinfamen tiefdt)riftlicf)en Sluffaffung ber ©egenftänbe,

bei ben Italienern in mel)r ibealer $orm, bei ben Scutfcfjen

bagegen in reatiftifcr)em ©inne, ebenfo bei letzteren ein

Spereingtetjen ber lanbfd)afttid)en Statur unb borgug§meife

eine SSerflärung unb munberbare 9Jtad)t burd) bie $arbe.

<gat fid) bei erfteren ber ©d)önl)eit§fimt früher entmidelt, fo

merben fie bod) t)ter meit übertroffen burd) bie fflaijt ber

$arbe, metd)e alles gu berflären f et) eint, unb burd) ba§

bebeutfame §ereingiel)en ber lanbfd)afttid)en Statur, bie ge*

miffermafjen mitmirfenb eintritt. ®er Italiener fjat über*

fyautot meniger ©inn für bie äußere 9Jatur; fie fjat für ifjn

feine ©torad)e, ober er für biefe ©ürad)e meniger 33erftänbni§

;

unb bod) ift bie ^atur, meldje itjn umgibt, fo fd)ön, unb fie

mirb nid)t menig bagu beigetragen fjaben, bei itjrn ben ©erjön*
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heitSfimt fo früh gu frieden unb gur Gnttftudhmg gu Bringen.

9lber er toenbet f icf> lieber fogleicb, gum bottfommenften ®cbübe

ber (Schöpfung, um beffentroitlen alle§ SBorhergegangcne

ba ift.

@§ ift immer auffatfenb, ba^ in ber 3 eit, tuo (Stjcf unb

Sttemling mit fo innigem $8erftänbni3 unb liebebollfter $fu§=

fühnmg ihre heimifdje Umgebung malten unb bie bibüfcfjen

©efd)icr)ten unb ^eiligen Ijineinberfejjten, baft in jener $ett

nur feiten ettoa§ ^trjnlidEjeg unb nie in fotcfjer Schönheit unb

SSoIIenbung bei ben italienifchen Malern anzutreffen ift.

®ie fbäterhin enttüidfelte SanbfdjaftSmalerei ift ohnehin nur

bon ©eutfdjen au§gebübet toorben; tdt) beule an bie 3eit

be§ $aul S3ritf, be3 lothringifchen (Staube, ©umnebelt, 9tut)3=

baet, (Sberbingen ufto.

2lber ich fetjre gu ber 33oiffereefammIung gurüd. ®ang
befonberS entpifte mich 9ttemting§ „$reuben ber SCßaria";

idE) fonnte mich nidEjt fatt fetjen an biefer eigentümlichen

^omüofition, eine fjeitere SGBattfarjrt mit all ihren föunber*

famen, rührenben 23egebenf)eiten. SSon bem üDiemlingfdjen

&hriftu§fopf t)atte id) fobtel gehört unb nodj mehr über*

fdt)toenglict)e §ergen§ergüffe gelefen, bafc idt) fefjr enttäufcfjt

ttmrbe, als idt) ba§ 93tlb faf|. Wiv erfdjien ba§ ©efidjt un*

fcrjön, faft plump unb bäurifct), obtooht e§ gang tounberbar

ausgeführt ift. 2113 icr) in ben fünfgiger fahren auf einer

SReife burcfj Belgien bie Malereien (Stjdf§ unb feiner 9lacf)*

folger befonber§ in ©ent unb 93rügge gu feljen (Megenljeit

hatte, fiel mir bei ben mofjlerljaltenften berfetben ein Unter*

fdjieb in ber STect)itif auf, toetdjer gmifc^en biefen unb einigen

ber bei SSoifferee befirtblicfjen Söüber ftattfinbet. -DZancrje ber

hiefigen ©emälbe, namentlich bie „$reuben ber -äftaria",

haben burcf) bie 9ieftauration, burch Übergehung' bieler @e=

toänber mit Safurfarben, ettoa§ ®Iatte3, Sacfierte§ befommen

unb baburd) bon ber feinen Sebenbigteit in ber SBehanMung

berloren.
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©inen anberen Sag befugte id) SannederS Sftelter; bie

grofce SfjriftuSfigur unb befonberS bie foloffale S3üfte ©d)tl=

lerS finb befannte SDleiftertuerfe.

Sebenbiger in ber Erinnerung ift mir ein SSefud) Bei

ßberljarb bon SOBädjter geblieben. %d) iouftte, bajj 2öäd)ter

gu jener ©ruöpe Äünftler gehört, tuetdje, in 9flom freunb=

fcfjaftlidt) bereint, bie beutfdje tunft in lebenSboltere Sahnen

geführt fjatten. KarftenS, ^odE), ©djid unb SBädEjter, auf

bie Slntife fufjenb, maren bie SSorgänger bon bier anberen,

loeldje, bon beut romantifcrjen 3u9 e oer 8 eü ergriffen, bon

crjriftticf) * nationalen Slnfdjauungeu ausgingen : Kornelius,

Dberbecf, SSeit unb ©djnorr. ®aburcf), bafj biefe lederen

ben Ausgang trjrer fünft bon ©tyd unb ©iotto nahmen,

fonnte ein 9^eue§ unb ©elbftänbigeS auf allen ©ebieten

fid) enttoidetn, mäl)renb bie Slntife unb Diaffaet, aU bie

©pijjen einer r)öc£)ften funftbottenbung, in fid) abgefdjtoffen

finb unb eine weitere ©nttoicflung nidjt toofy gutaffen. Stuf

ber ©pi^e einer ^tjramibe läfct fid) biefe nid)t meiter führen.

©anoba bie «Sammlung ber 33ilber bei SBoifferee fab,, be=

merfte er ebenfo geiftretdj als treffenb, jeber ©djrttt bon

SRaffaetS fünft auS toeiter getan, ftürge fie Ijinab; auf bem
©runbe GebdS aber fei ein unenblidjeS ©ebäube gu bauen.

55a idh, mit bem teueren üfteifter fodj feit brei ;3af)ren

oft unb biet berfefyrt Ijatte, fonnte id) je|t feinem alten

greunb unb SJiitftreiter bie befte unb auSfüfjrticrjfte 9lu§funft

über beffen Seben unb Arbeiten geben. 2Bäd)terS ^erfönlidj*

feit madjte einen fefjr angenefjmen, föoljltuenben ©inbrucE.

5)ie bon ^aljren etioaS geoeugte, nidjt grofje ©eftalt, ber

freunbtidje, finnige 9tuSbrud feines rötlidjen ©efidjteS mit

ben fleinen toeifcen Soden, ioetdje auS bem ©amtfäppetjen

fjerborquollen, feine gange ßhrfdjeinung geigten einen SOiann

bon garter Smpfinbung, ber mef)r nad) innen lebenb in

ebler ©infadjfyeit fid) barftellte.

(Sr führte mid) in fein StrbeitSgimmer unb geigte mir
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feinen „$Qiob mit ben $reunben". *3)a§ einfad^ ©rofce, ©tü=
botte ber ®ontOofition machte einen (Sinbrud, rote er bem

©rnft bei ©egenftanbeS angemeffen mar; e3 gefiel mir fefjr,

trojj ber aud) für jene $eit etma3 mangelhaften Sedjnif. ©r

faf) mid), mäljrenb id) ba3 ©emälbe betrachtete, unüermaubt

etma§ fdjüdjtern unb mie fragenb an, unö id) fonnte mid)

in fein ©möfinben berfejjen. 2ßer eben au3 Rom tommt,

©afa 93artolbi unb üüftaffimi gefe^en hat, wie mirb bem mein

SSilb erfcrjeinen? "3)a§ maren fidjerlidj feine QJebanfen, unb

id) hätte fie an feiner ©teile aud) gehabt. ®odj mujäte er

aui meinen Lienen etmaä 33efriebigenbe3 gelefen unb burd)

meine äöorte nachher beftätigt gefunben haoen > &enn e*

geigte nun nod) mehrere ber üflitothologie entnommene Sßüber,

unb id) mufste tf)m biet Don Rom, b. bon ben bortigen

®ünftlern erzählen.

Äügelgen eilte Oon Stuttgart nad) bem Rhein unb

93remen, mo er ftdj, tuie id) fbäter hörte, mit Sulie Shunt*

madjer berlobte; id) aber §og über ©djmäbifd) §all auf ber

einfamen ©trafce meiter. 2)ie ©egenb mar öbe, bie £anb=

ftrafte leer, ber Gimmel mit trübem ©emölf bebedt; id)

würbe be3 langen 2ßanbern§ enblid) mübe, befonber§ ba

id) je§t mieber allein mar. ®er 5lbenb mar heute zeitiger

eingebrod)en; id) mar frolj, alä id) auf ben jenfeitigen 5ln=

höhen eine§ fleinen $Iuffe3 eine ©tabt erblidte, bereu Oiele

£ürme unb Sürmdjen ihr ein bebeutenbeS unb altertüm*

Iid)e§ Stnfeljen gaben. fragte; e§ mar Rothenburg an

ber Sauber.

iSefct befann id) mid), bafj id) biefen tarnen in SJcufäu»

23olf3märd)en gelefen hatte, unb jmar in ber ©dja|gräber*

gefdjidjte, mo bie ©djäfergilbe ihr her^mmlid)e§ geft in

Rothenburg feiert. ®ie ©efdjidjte hatte mir immer ganj

befonber§ gefallen, unb je^t mar id) ganj unoerhofft in ihr

romantifdjeä ©ebiet gefommen. ®er 2tbenb bämmerte be=

reit§, aU id) in bie engen, holperigen ©trafjen trat. 'Sie
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Käufer mit ben rjoljen, fbijjen (liebeln, bie ©tocfmerfe immer
ba§ barunterliegenbe überragenb, altertümliche ©djilber unb

Smnungggeicfjen, gotifcfje Tabellen unb ^irdjen, aber feiten ein.

.paar ÜUcenfcrjen in ben ©äffen, alles fo ftüt in biefer ®ämmer=
ftunbe. glaubte, blöjjlicfj ins Mittelalter berfe&t gu fein,

befonberS als icf) in bie Verberge trat. Sine Heine gotifcfje

£üre, gmei Stufen abmärtS in ben §auSflur gu fteigen, bie

©aftftube ein niebriger 9taum mit flehten ^enftern unb runben

©(Reiben. 9ln ben S£ifcf)en fafcen einige SOcänner in Kleibern,

bie aucf) auS ©rofjbaterS $nten 3** tein fcfjienen, bei ifjrem

S3ier in fjofjen ginnfrügen, toit tefy fie nur au§ 9ttbredE)t

®ürer fannte. ^cfc) faft rjier bei meinem Stbenbeffen hinter

bem grünen, alten ®acf)elofen unb laufcrjte bem ©efbräcf)

ber Männer, mie $eter 33lod) in bem äftärcfjen, aber bon

einem berborgenen ©cf)a$ mürbe nicfjtS berietet.

2llS icf) gmangig $aljre fbäter ben SKufäuS gu illustrieren

rjatte, taucfjte bie Erinnerung an baS alte 9iott)enburg an

ber Stauber lebenbig mieber auf, unb geb,n ^aljre barauf

rief mir einft b. Bamberg in SOiüncfjen gu: ,,3cf) fjabe

borigen SJionat auf einer SBanberung in S3at)ern mit greunb

9i. 9c. eine ©tabt entbecft, mo mir uns immer fagten, baS

fietjt fjier auS, als menn eS Submig DltdEjter fomboniert fjätte;

ba füllten ©ie einmal I)in"; eS mar 9totf)enburg an ber

Sauber. ISod) blatte idt) bamalS nicfjt baS geringfte bort ge=

geicfjnet, fonbern mar am frühen borgen meiter gewanbert.

$n 9tnSbacf), moljin icf) anberen £ageS fam, mar baS

©efbräcfj über ®afbar §aufer unb fein trauriges (Snbe nocf)

überall lebenbig. 3n einem 93ud)Iaben fat) icf) ©cf)ubertS

„SltteS unb 9ieueS", beffen gmeiter S3anb foeben fjerauS*

gefommen mar, unb laufte eS fogleicf), benn icf) blatte ben

erften 33anb in 9tom gelefen unb mar babon tief ergriffen

morben, mie baS 33ucf) benn gu jener geit *n fl^ofeen Greifen

eine bebeutenbe SBirfung fjerborbracfjte. dergleichen 2Bn>

fungen begreift man nur, menn man ben 9tationaliSmitS
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ber berfümmerten ä3olf§fircf)e bebenft, metcrjer auf ben pro=

teftantifcfjen Langeln fein SBefen trieb. (£r mar fo recrjt ba§

©hriftentum be§ ^ß^üifter§.

5tm folgenben 2lbenb fam icr) nach Dürnberg, ging in§

„SBIaue ®töcfli", mo bie Sttaler geluöfjnticf» Verberge nahmen,

unb bemohnte bie gange erfte ©tage, bie freilich nur gmei

f^enfter breit mar unb ein einziges? ßimmer enthielt, $u
meiner ^reube hörte icr) bom SBirt, baß ein 9JMer ba§

britte ©toctmerf bemohne; e§ mar JgteronrjmuS §eß, ber

©dEjtüetger unb $reunb be§ atten ®ocr), bem er bie Söalb*

Partie in feinen „©chmabribacr)'' gemalt hatte. ®ie beiben

SaubfcrjaftSbücrjer, in melche ®ocf) feine ©tubien bon DIeüano

unb Sibitelta gegeictjnet ^atte, enthielten eine gange 9?eif)e

gang bortrefflich er, t)öcf)ft fjumoriftifcf) aufgefaßter unb in

2lquarett aufgeführter SSafeler $erföntic£)!eitett oon §eß.

Natürlich mar e§ mir baljer Ijöcrjft intereffant, biefen oft be=

fprodjenen alten ©efetten hier fo unöerfjofft angutreffen.

9tm auberen borgen befudjte er mich in meiner SSeletage,

im tiefften keglige, ofjne 9tocf unb SSefte, bie §embärmel

aufgeftreift, mit uugefämmtem §aar, in bem noch SBettfebern

uub ©trohh fltoe hängen geblieben maren, unb h°Ite au§

I mir h^au§, ma§ icr) Oon ben römifchen SBefamtten mitguteilen

I mußte. S)er mirftid) in hohen* ®rabe begabte Sftenfci) mar

[

eines jener fahrenben ©enie§, melche ftcr) au§ einer ge=

miffen ©turnt* unb "Srangöeriobe nicht heraugfinben föuuen

uoch motten unb be^halb tro£ großen latentes gu feiner

rechten Entfaltung unb SSermenbung be§fetben gelaugen.

igier in Dürnberg geichnete er meift für 93ucfjhänMer unb

machte atte§, ma§ Oon ihm begehrt mürbe, letber aber nichts,

mogu fein Talent ficfj eignete unb moburch er ficr) hätte

bemerfbar machen unb Stuf erlangen fönnen. ©eine 2Irt

gu geicrjnen, hatte biet üon feinem großen SanbSmann §ot*

bein, benn £>eß mar auch e^ Söafeter. ©ie mar fidler, faft

1

jebe Sinie bon SSerftänbniS geugenb ; bie Sluffaffung hotte

SJHcfiter, 2et>en§ertttneruttgen. 20
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etma§ einfad) ©roße§, ©titöotteä, mit feinfter ^Beobachtung

ber cfjarafteriftifcfjen $üge feineg ©egenftanbeä. ©ie Stqua*

teile finb gemöfjnticf) tief in ber $arbe unb erinnern audj

in biefer SBegietjung an Jgotbein.

J3dj glaube tnbe§, fein Clement mar eigentlich ba§
^omifcfje unb ber §umor; überaus fjumoriftifd) §. S3. ift feine

9lquarette, metcfje £f)ormalbfen Befaß, unb bie unter bem
Tanten „3)ie Subenbrebigt" befannt ift. $ie originelle (Sgene

ift fotgenbe: @§ mar in $om ©ebraudj, baß atljäfjrUcfj in

einer ^ireije, bem Eingang bei ©fjetto gegenüber, eine «ßrebigt

abgehalten mürbe, melier bie ^uben beiäumofjr.en berpflidjtet

maren.

S)ie munberbaren Subertgefidjter in allen möglichen

(Schattierungen, entmeber ftumme SSeracfjtung ober getjeuetjette

©teief) gültigfeit gur (Sagau tragenb, anbere fidj minbenb
unb preffenb, um ifjre innere (Sntrüftung unb ifjren ®rimm
nietjt laut merben ju taffen, finb ebenfo originell aU tragi*

fomifcf) in ber SBirfung bargeftettt.

$n Dürnberg mar nun meine lange ^fußmanberung §um
9Ibfcf)Iuß gefommen; bon fjier fufjr icf) mit ber $oft nacr)

ber lieben SSaterftabt gurücf. Scfj fdjtieße biefeä Kapitel

mit bem S3riefe öon 9ttat)bett3, ben icf) in Dürnberg gu

meiner innigften ^fteube borgefunben fjatte.

«Roma, ben 27. ^uli 1826.

SCRein lieber alter §abrian!

® e l o 6 1 f e t 3 e f u § & f) r i ft u § , ber (Sief) felbft gum
Anfang unb ©nbe all unfereS S)enfen§ unb £un§ fejjen

möge, mie Gsr ba§ 91 unb D ber (Sdjöpfung ift. §at @r beef)

gefagt, baß (Sr bei un§ fein motte, bi§ an ba§ (Snbe ber

Sage, fo liegt e§ an un§, menn mir Sfmt nicfjt auftun unb

eingeben taffen, benn Gsr ftefjt unb ftopft an, ob eine (Seete

Sb,nt auftue, baß @r Stbenbmafjt mit itjr fjatten möge, unb

fie mit %f)m. Stber mir taffen fobiet anbere 2)inge eingeben,

bie, menn mir ifjnen auet) nur ©inpg§recf)t geftatten motten,
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bod) 23efi| unb feften gufc faffert unb ficr) fo breit madjen,

bafj ber §err, ber immer nod) in bemütiger §tned)t§geftalt

uml)erget)t, bot bem bunten ©ebränge nid)t ^inju fonn.

darüber muß id) fo flagen al§ mie ®u, mein tiebfter Sunge,

ob id) gleid) nid)t mie 2)u burd) fobiet 9?eue§ au§ mir

Ijerauggefütjrt merbe, unb bei ber einfachen £age§orbnung

metjr auf mid) achtgeben tonnte.

2tber e§ finb mofjl nid)t bie Slufjenbinge, bie un§ ger*

[treuen, menigften§ nid)t in bem Sftafce, aU mir itmen gern

auftreiben möchten; bie eitlen ®ebctnfen unb ^fjantafien be§

SpergenS, bie nimmer raften, unb bereu Suft im Reifer) ift,

mögen motjl ber eigentliche SBerfüfjrer fein, bie un§ ableiten,

mir mögen in bier Sßänben eingefcrjloffen fein ober auf

gelbern unb Sergen umt)erftretd)en. ®a f)üft benn nur

beten, unb beten, unb beten.

SEßeifjt ®u tt)or)I, bafj id) mir einen Sormurf mad)e,

bafc mir ben legten Stbenb, ben mir gufammen maren in

9tegnano, bas> gemeinfcfjaftlicfje *ftacr)tgebet öerfäumt fjaben?

ÜOUr fiel e§, al§ td) ben anberen Sag allein gurüefging, ein

unb fam mir mie ein fd)limme3 3eid)en für ®id) &or> a^
mürbe bie 9ieife§erftreuung ®id) §um Öfteren baüon ab*

fjalten. Wlan fott mof)I gerabe, menn man am menigften

bagu aufgelegt ift, am eifrigften beten, unb icr) fjabe ba§

in mehreren fällen, mo icr) mie £utl)eru3 burdjrift, be=

mäfjrt gefunben.

9tber ®u fjaft ja barin fobiet (Srfafjrung mie icr), es>

liegt aud) nidc)t an ber ©rfenntni§, fonbern an bem Sun
banacrj, unb ba§ bleibt aftemege ©tücfmerf bi§ e§ einmal

gang in ©tücfen gefjen unb bas> SSoIIfommene anfangen mirb.

SBie gern fagte id) ®ir nad) ©einem 2Sunfd) allerlei Sroft

unb ©tärfung, unb ba bitte icf) benn ben lieben §errn, bafj

@r in meine fd)mad)en SBorte fobiet oon feiner ®raft legen

möge, als? ®ir %ot ift, fann bod) feiner ben anbern tröften,

oljne ben Xröfter, ben (Seift, ber un3 bie SBerficfjerung gibt,

20*
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bafc mir ©ottc§ ®inber finb, unb einen gugang' rja&en gu

Sfym, b. f). ^efurn (Etjriftum ben (Srftgebornen au§ Dielen

33rübern. bu (Slang ber iQerrltcIjfeit, Sttfjt bom Sidjt au3

(Sott geboren, macf) un§ attefamt bereit, öffne unfer §erg

unb Irren, baft ber ©eift tjier bon ber Gsrbe gang gu bir

gebogen werbe. 3öir finb nodj (Streiter (Sljrifti, mein SBruber,

unb tragen ben geinb immer mit un§, ber un§ bie ©iege§=

freube, folange mir nodj auf bem ®ampf|)la|5 finb, nictjt

läfct, gumal roenn mir berfäumen, ba§> ®onftantin»getdjen

I H S auf unfer panier gu feisen, mit bem mir am @nbe
bodj, fet'§ aud) unter beftänbigem $atte unb 2luffter)cjt, gur

©iege&pforte eingeben. ber ügerr ift treu; ber e§ ber*

I)ei§en f)at, öffnet un§ in ber l)öd)ften Wot mie ber igagar

bie Slugen, baft roir ben S3runnen fefjen, ber bodj fo nafje liegt.

2Bie r)aft ®u bocf) fo fdjön ben alten §ofer in Sfjun

gefunben ober bift gu iljm geführt morben, ma§ nid)t ge=

fdjefjen märe, roenn £>u roie ©eine 2lbfitf)t mar unb tdj

ermartete, mir au§ SCftailanb gefdjrteben fjätteft, rooran ®idj

bietteidjt etma§ unbebeutenb ©djeinenbeS berfjinberte. Un§
allen Ijat bie (Sefdjidjte r)ier redete greube gemadjt, einmal

für Sief) unb bann für ba§ £ReidE) ©otte§, ba§ überall fein

^örnlein ©alg au§geftreut f)at, ben großen ©trom, gu bem
alle -Jttenfdjen gehören, gu falgen. ©ottte idt) nadj £Ijun

fommen, fo befudje idj iljn geroifj. ^d) bredje ab, roeil icf)

rjeute ben SSatifan einmal roieber befudjen roill, unb bie

Qeit fdjon ba ift. Stuf ben Slbenb roeiter.

3d) Ijabe ben roeiten 2Beg in ber §i|e umfonft gemadjt;

benn märjrenb be§ ©ommer§ fotl ber SSatifan nur Sönnern
tag§ öffentlid) fein. Stuf bem Speimroege trat id) in mefrrere

®irdjen ein unb enblidj aud)' in bie <£Jfiefa nuoba, roo e§

fid) eben gu einer ^adjmittaggprebigt fdjidte, gu ber tdj mict)

benn aud) in ein SSinfeldjen fe£te. ©onberbar genug ging

ber ^rebigt ungefähr ein ljalbftünbige§ SSorlefen eineä 91b*

riffeS auö bem Seben eineg beato Angelo be§ 0rbeng> bor*
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fjer, unb bucfjftäblid) ein Slbrijs ober Slbbrud); bemt fomie

ber 6anb herlaufen mar, htaä) ber SSorlefer mitten im
@a|e ab nnb ging. ®ie ^ßrebtgt felbft mar fromm unb

gut gemeint, unb §telte batjin §u bemeifen, bafj bie @rbe ein

Sränental, valle delle lagrime fei. ®er alte, lange, tiagere

Wlann tjatte gang fyofyle Slugen, bie er oft auffcfjtug, imb in

feinem SBefen mar etma§, ba3 mie Sgeimmeb, auSfaf) unb tuotjt

meljr aU feine SBorte mirten mocfjte. Slucb, äußerte er

mandjeg, beffen £onfequen§en gum fjödjften Sicfjt geführt

Ratten, bie er aber nic£)t oerfolgte, üielleicfjt toeil fie iljm felbft

nictjt flar maren.

ift bocr) eigen, mie ba§ einfadje unb fünbiggrofje ®e=

tjeimniä, bie ©runbparole be3 SReicfjeS ($otte§, bocr) immer
nocf) fo unbefannt ift ober falfcf) öerftanben mirb, nämlid)

bie Vergebung ber ©ünbe au§ purer ßmabe. ®er ©totj unb
§ocrjmut be§ SCRenfcb.en ftöfjt f idt) eben immer baran, aucfj

menn er bie bemütigfte ©eftalt annimmt. 9totf)e fagte Iejjr,

biß 5D?enfcr)en fönnten e§ gar nicf)t glauben, bafj ©ort fid)

gu itjnen tjerabgetaffen Ijabe, unb motten immer üor alten

"Singen p Stjm herauf erhoben fein. D fafj un§ be<§ ©otte3

freuen, ber fo niebrig gemorben ift, bafj mir uns? nur natjen

tonnen in bem SKafte mir un3 ber Sftenfdjenmürbe, be§

©treben§ nacr) SSoIIfornmentjeit ufm. entfplagen unb nur
©einen ©etjorfam fucfjen, unb matjrücf), mir brausten nictjt

ötel üßufie bagu, menn mir un§ bie -ftictjtigfeit all biefer

93eftrebungen nictjt fo mütjfam berbecften. bringen mir e§

mot)l je §u irgenb metjr, at3 §u rucfmeife guten SSorfä^en

unb allenfalls §u einer äußeren, fonfequenten SSefotgung

berfetben, bie aber, menn mir fie redjt befeljen motten, auf

gan§ anberen $üfjen, al§ jene SSorfä^e finb, rubren? ®u
tjaft mot)! redjt, menn ®u ©einen oben Buftanb al§ eine

©cfcjule be§ ©eifteg anftetjft, baöon 2)u lernen fannfr, mie

®u otjne $t)n nictjtS bift unb atfo audj nid)t imftanbe, Stmt
au§ eigner Ußactjt entgegen §u geljen ober anber§mo 9?eic£|tum



310 ßubitug 9?id)ter§ £eben§ertnnerungen.

fucfjen. ©ai © e f ü t) t ber eignen Sirmut (©rfenntnil ber*

fetben retdjt nidjt r)in) ift ber fixere SBorbote bei §errn,

unb id) bin überzeugt, bafj ©r ©id) ntdjt unbefugt gelaffen

tjaben mirb. ©od) gilt, menri bieg nidjt ber $atl gemefen

fein fotlte, [title fein unb Ijarren, mobon mir ja fdjon öfter

gefprodjen.

@§ maren bod) bamal§ gute 3eiten, al§ mir beieinanber

maren unb miteinanber fpredjen fonnten, unb e§ fann ©id),

lieber Sunge, nidjt mefjr banadj bedangen, al§ midj fetber,

unb unfer SBergfdjloft null id) moljt lange nidjt bergeffen.

$e£t taufe id) t)erum mie ein ©uett, bem bie §meite ©timme
feljtt, unb id) tjabe aud) gar feine Suft, mir irgenbeine anbere

gu fudjen, mo bietleidjt einige Söne Ijarmonieren, aber bi§

auf ben ©runb Ijätt feine bei meitem au§, unb id) meifj aud)

nidjt, mie ba§ mit einem anberen al§ mit ©ir getjen fotlte.

@3 ift mirftidj furio§, mie mir gmei ineinanber tjineinpafjten,

gerabe in unferer SBerfdjiebenljeit, mo mir un§ gegenfeitig

ergänzten, unb tdt) meine, bafc ber liebe ®ott au3 un§ beiben

einen gang exzellenten Äert gemadjt tjaben fönnte. t&§ ift

aber redjt gut, bafj ©r'3 nidjt getan; benn gerabe ba§ ©efüljt

be§ ©rgängimerbeni ift fogar angenehm, mie ba§ Söfdjen bei

©urfteg.

©afj id) ©idj nodj in ©reiben fer)e, ift mir eine §aupt=

freube, aber mie mirb eg nadjfjer merben. 33ietteidjt madjft

©u einmal eine Steife nadj ©djmeben unb nimmft midj

untermegg mit. Qsg märe bod) gar rjübfcr), menn mir mie

ben Sago bi ^ucino unb ben Söafferfalt bon %\oia bi ©ora

fatjen, fo aud) ben SJlätar* unb SBenerfee unb ben £rott*

rjättafatl miteinanber bereiften. Gsg märe gar gu fdjön unb

Jjätte für unferen fünftigen SBerfefjr aud) ben SSorteil, bafj

©u in meinem Jpaugmefen unb meinen Umgebungen be=

fannt mürbeft, mie id) je|t bag ©einige in ©reiben fennen

lernen merbe. @g mirb ©ir unter meinen Seuten gefallen,

bag bin id) überzeugt, unb ©u foltft fetjen, bafj e§ unter
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her (Sigrinbe beg SJZorbüolg bocf) ein blüfjeitbeg ßebett gibt,

mit reiben grüßten für bag igerg. @g blüfjt beg Stiften
tnmenbigeg Seben unb ift unter allen $onen gleicf).

Sien 28. ©ott gum ©rujg, lieber SQabvian, unb einen fo

freunbüdjen gellen -ättorgeit, alg ber eben über bie ®ranat*

bäume §u meinem fünfter ^ereinftretcfjt. 2öo magft 2)u bodj

mofjl je|t fein; auf Sergen ober in Sälern in bem fjeimifdjett

©runb? SSie eg aud) um Sief) fei, in 3)ir fei ber triebe,

ben ung ber ügerr gelaffen tjat. 50?td^ ruft ber borgen fo

luftig fjeraug, mir mirb bag ©tübdjen §u enge, idj §öge gar

gu gern mit $)ir burcf) $elb unb Sftalb, bag foftte mof)I ein

fjübfdjeg Seben fein. Saft ®ir 2)eutfdjtanb fo gefällt, ift mir

fefjr retfjt, unb id) meine, eg fotl mir aud) gefallen, unb fogar

in ber falten §eimat, nadj ber idt) midj redjt fefjne. @g
märe toixllidt) eine ®rone auf unfer Bufammenleben getuefett,

meint mir aucf) biefe 9ieife mitemanber hätten madjett fötmett,

uub bielleicfjt begleiteft 2)u mid) über SBerlin uub SJiagbeburg

nad) Hamburg uub Sübecf, ba ®u üftorbbeutfd)lanb nocf) gar

nicf)t lennft ; eg märe eine Dftiareife irtg grofce. ®a§ Reifert

ftetft mir jejjt fe^r im ®obfe, umgefefjrt Wie Sir, ber S)u

nacb, Siufje fe^ttft ; märeu mir beifammen, fo mürbe fidj

moi)I beibeg geben. %<fy nefjme oor allen fingen jejjt be*

fonberg bott ben ©rfd^einuttgett ber Qfafjreggeit ttadjeittanber

2Ibf<f)ieb, unb mir mirb mefj uub mefjmütig babei, unb bie

SBefjmut behalte icf) mofjl mein Sebelang. SSen fottte nid)t

bie fdjöne grafturfdjrift freuen, mit ber ber §err in biefeit

Sättbertt bag 33ud) ber Statur gegiert fjat, bie einen mit fo

mächtigen bunflert unb bodj fo gellen SUjumtgett erfüllt?

SSermattbte 3 e^en un^ ^öne treten unb Hingen bem
äJlenfdjen überall entgegen; aber er öernimmt fie nur un=

beuttief), unb bag SSemufttfein, fjerauggetreten gu fem aug

ber fjeüigen ©teile, mo alles gu einer Harmonie uub ber*

ftättblid)ett ©cfjrift gufammenfliefjt uub bie ©etmfucfjt banaef),

ift eg, mag biefe SSefjmut irt ung giefjt, bie gleicf» bem ©e=
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miffen eine ftarfe (Stimme ift. <5o fügten mir benn, bafj

mir J)ier nicijt gu §aufe ftnb, fonbern gleich ben ©rgbätern

eine beffere Speimat fuchen, unb fotlten mir eigentlich unfere

fleinen Reifen al§ borbüblicf) ber £eben§reife anfehen, unb

e§ fänbe fich ba mancher nützliche SBergleich- 2lber be§

ferneren $leifche§ megen mu§ ber ®eift, ber \iä) am liebften

nicht ausruhte, boct) au§ mancherlei 5Rücfficf)t eine fRutjeftatt

fuchen, unb bamiber bürfen mir nicht tun; benn mir finb

nicht umfonft fo gufammengefe£t, unb nur menn einem

jeglichen Seil fein 3tec£)t geflieht, fann be§ 9ttenf<hen Seben

rect)t runb unb tüchtig merbert.

<&§ ift mofyl feb^r richtig, mie unfer alter Sftothe neulich

fagte, unb gehört gang ijterher, mie ®u balb feljen mirft;

bafr bie gange 333 elt bie eigentliche firdje ®otte3 fei, bie

Slnftalt, burcb, melche @r bie SD?enfchen gum §imme(retch

bilbet, unb mir feljen beutlidt), mie bie Gegebenheiten in ber

333eltgefcf)ichte, bie ^ortfchritte in profaner @rfenntni§, bie

5lu§bilbung be§ 3!JienfdE)engeifteg burch ®unft unb SBiffen*

f<haft, menn fie auch in 0ßi: ^a
J)
e oem befchränften SSIicf

gang ben SBegen ©otte§ gumiber gu fein fctjetnen, bo<h immer

gu gellem £ic£)t im göttlichen 233ort führen, unb bie Sttenfchen

empfänglicher für bie Siefen be§felben machen. Sa e§ märe

beutlich nachgumeifen, bafc folc^e (£rf et)einungen bon au3ge*

breiteterer unb bauernberer SSirfung gemefen finb, al§ ba§

Sidt)t eingelner Gsrmecfungen, mit benen ber §err f)it unb

ba eingelne (Seelen heirofnehte, bie al§ etma§ für fich Wb*

gefdjloffeneS unb 3SoIIenbete§ menig (Einfluß auf ben großen

©trom Rotiert, ber, ohne fich axt biefe feftgeanferten Reifen

hatten gu fönnert, meit er fie noch nic^t berftanb, an ihnen

borüberraufdt)te unb fie balb bergafc. ®er §err führt feine

9D?enfcf)en buret) bie gemaltigen SSogen ber $eit einem fidleren

$iele entgegen, bem mir un§ als? SBeltbürger nicht Oermeffen

entgiehen bürfen ober fein ©Räumen bera<f)ten, menn mir

auch im §ergen bie 9iuheftatt bon be§ Sebent Arbeit gefunben
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fjaben. ®ie§ ift ber ©cfjabe, ben bie (Sebaratiften ber 2öelt

getan Ijaben, bafc fie fte gum SSiberftanbe retgten unb baburd)

dorn Biete, bas> fie im ruhigen ^rtufj eljer erreicht fjätte,

abhielten. 2Ber bie SSett reigt, madjt fie toiberfbenftiger,

at§ fie bon 9£atur gemefen ioäre; barum fotl, um bie beibeit

©letcfjniffe miteinanber gu bereinigen, man fid) in ben ©lang

unb glufj ber SBelt ergeben unb bort feine 9iuf)eftatt nehmen,

ber SBelt unb ber 9ftenfd)en felbft wegen, toäljrenb ba§ bon

©ott gelehrte §erg, bem Bu9 e fid) enttoinbenb, unbernmnbt

bem Reifen ©otte§ guftrebt unb an ifjn fid) flammert. 9fud)

rjier geigt fid) bie Stllgegentoart ®otte§ in $tit unb (Sttng*

feit. 2)u fietjft, hnebiet geller bie ©egenftänbe bon biefem

©tanbbunft ftdj geigen, toie er un§ bertoefjrte, bie großen

SSege ©otte§ in ber ©efdjidjte nadj unferer fdjitiadjen (Sr=

fenntni§ gu beurteilen unb un§ letjrt, bie großen Säten ber

•äJienfdjen, iljre ®unft unb SSiffenfdjaft erft redjt gu itmrbtgen

unb fie gu berounbern toie ben ßebiattjan unb 23et)emot, an

benen ber Sperr feine 9ftadjt gebriefen Ijaben roill.

Sftan braudjt nun nidjt meb,r altes gu berbammen, an

bem unfer fdjtuad)e§ 21uge ba§ (Siegel ®otte§ nidjt erfennt,

unb e§ al§ eine Rebellion gegen iljn angufeljen; im ©egen=

teil ift e§ ein (Seljorfam, toenn e§ audj nidjt au§ ©eljorfam

fommt, bie Säten finb alle ©otte§, aber bie (Sefinnung ift

be§ -JJienfdjen. "Somit ift ein großer gefeilterer B^ang gelöft

unb ein ©djritt ber bollfommenen f^rei^ett entgegen getan,

bie un§ erlaubt alle ®inge gu gebrauchen, allein bafc e§

in (Sott gefdjelje. ®a§ gelb Wirb unenblidj toeit, unb ein

33eifbiel, roiebiet fid) afte§ barauf tun läfjt, Ijabe idj Ie|t an

ÜQefteni 93itb, bem ^arnafc, gefeljen. ift gang Ijerrtid)

unb fo frifd) unb Ijergftärfenb unb geigt redjt, toie ein Ijeüiger

<55etft felbft burdj brofane ©egenftänbe meljt, Wenn man fie

nur redjt barftettt. Gsr Ijat fidj ber ©adje gang rein unb'

unbefangen Eingegeben unb reine unfdjulbige Söefen gefdjaffen,

bie einem ba3 §erg auftun unb benen man folgen tann,
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ofjne §u fürchten, abgeführt gu merben. ®abei ift ba§ S3Ub

fo fdjön unb gebiegen gufammentomöoniert, bie neun ©crjme*

ftern treiben nicf)t, tote auf beut 9tteng3fcr)en Sßilbe unb fonft

ßemö^nlidt), jebe tJjr §anbmerf für ficf), bafj ba§ Sßefert

faft einem £oftf)au3 gleicht, fonbern f>orcf)en aufmerffam beut

§odjgefang tfjreg $üf)rer3, Don beut jebe gu lernen fcfjeint,

unb unt ben fie ficrj ungefudjt unb bocf) nadj innerer SSer=

manbtfcfjaft gar fcfjö'n gruppieren. ®er ©ibfel be§ malbigen

sßamaft mit Sorbeer, göbreffen, immergrüner (Sid^e, ©olb=

äbfel ift üräcfjtig gemalt, unb auf beiben ©eiten fielet man
ba§ ©eftabe unb ba§ meite 9D?eer, aucf) ift e§ föftlicr) gematt,

unb einzelne ©teilen, bie gan§ fertig finb, fönnen gar nid£)t

beffer gemacht werben. ®a§ SBitb Ijat mir feljr grofje greube

gemacfjt, ba§ SSerfüIjrerifc^e liegt eben mieber nidjt in ben

fingen, fonbern in unferem eitlen, unreinen §erjen, ba§

fie mifjbraudjt unb entheiligt, unb je tiefer mir burtf} un*

feren §errn in ©ott murjetn, befto meljr mirb ber ©brucf),

bafc bem deinen alle§ rein ift, an un§ mab,r, aber auclj nur

bann fonnen mir un§ auf if)n berufen.

3c£) erfenne ja meljr unb meljr, melcf) eine tjo^e ©crjute

bie SSelt ift, miebiel mart in i^r lernen fann, unb toeldje

mannigfache lefjrreidje Aufgaben fie gibt, bie man alle beim

Slbfcfjliefjen bon iljr öerliert unb unmöglich fo bie $u§=

bilbung erlangen lann, gu ber mir angemiefen finb, too*

gegen mir aber unferem ärgften $etnb, ben mir immer mit

un§ tragen, gerabe recfjte 93Ju§e unb greifjeit geben unb if)tt

mit ©tol§ grofj füttern, bi§ er un§ juttt ©trief mirb. 3Ba§

ift nun ba§ IRefuttat öon allem? ©etroft auf bie IBerföfmung

ßljrifti ben SCSegen ©otte§ mit un§ oljne klügeln folgen als

^ilgrime, bie oljne $üt)rer ber recfjten ©trafje nicf)t funbig

finb, unb unfere Hoffnung auf eine beffere §eimat ricfjten,

mo ba§ bollfommen erfcfjeinen mirb, babon mir je|t nur

©tücfmerf' feljen. „(Sr aber unfer Sperr ^efu§ (£f)riftu§, unb

©ott unfer SSater, ber un§ I)at geliebt, unb gegeben einen
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emigen £roft unb eine gute Hoffnung, burdj ©nabe, ber

ermahne unfere §er§en unb ftärte uns> in allerlei Segre unb

guten Söerfen." 2. £$eff. 2, 16, 17.

Siel), Sörübercrjen, memt mir beifammen mären, ma§

liefje f tdf> barüber nidjt nocf) biel reben, e§ wäre ein recgteä

©ef^räc^ im freien, bafj man feine (Sebanfen an S3erge

unb ©tröme unb 2Bälber unb ©täbte anfnübfen fömtte unb

ficfj unb bie Dinge gugleidj beffer berftefjen; fdjriftlicrj nimmt

ficb/§ fcglecrjt au§, unb Du mufjt "Sief) eben mit mir ge=

möljnen, smifegen ben 3 e^en 8U Ufen, meil mir oft beim

flüchtigen ©djreiben bie £aubtfbi£e be§ ©ebartfenä baneben

fällt, mo Du fie bann fudjert mufjt. S5ei Dir Ijat e§ aber

leine 9ßot, Du mirft micr) f<f)on berfteljen unb mof)l feljen,

baf$ ba§ feine neuen SInficfjten finb, fonbern bie alten nur

auf einen beeren ©tanbbunft genommen, bafc bie näcrjften

©egenftänbe bie ferneren nidjt mel)r fo beefen. 2öie gern

{jätte icr) je|t gleich Deine SIntmort barauf. SBergifj fie roenig*

ftenä niegt!

Sßeuigfeiten bon Ijier mirft Du mol)I leine befonbere

ermarten, ba Deine 51breife felbft rtoer) unter bie 9?euig*

feiten gehört; boerj finb fo allerljanb SÜeinigfeiten, all bafc

meine Sour mit 3ftot^e§ nadj Dlebano ufm. bi§ auf ben

§erbft berfefjoben ift, bafj bie ^ittmocfjabenbftunben ben

(Sommer über au§gefe|t finb, ma§ mir recfjt leib tut, unb

mogu mir un§ erft nadj mancherlei ^Beratung entfcfjloffen;

fonberbar mar e§, bafc gerabe an bem Slbenb, mo bie 9lu3=*

fe|ung angefagt mürbe, bie ®ircfje fo boll mar, mie bielleicfjt

nur im Anfange, botf) maren e3 alle §anbmerfer, bie ge*

möl)nlicb
/

nicfjt ©tief) fjalten.

3Sraun macf)t nun ernftlicfje Slnfialten gur Slbreife, unb

fjat fdjon feine «Sadjen fortgefegieft; aber ma§ fagft Du ba§u,

bafj aueg $aber§ feft entfcfjloffen finb, im näcfjften ^rübjafjr

abgugieljen unb nacrj Hamburg gu gefjen?, (£3 ift mirflicfjer

(Srnft, unb icr) meine, fie Ijabeu recf)t, menn fie nidjt ifjr
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Seben lang fjier bleiben tüottcrt, bafc jie ba§ nalje etiler nidjt

abwarten, reo ba§ SBiebereimooImen um fo fcfjiuerer tüirb.

®a fie über ®re§ben tooüen, fo fief>ft 3)u fie nod). Anfangs

blatte bie $rau fitf) auggebadjt, baft ber Sitte mit mir gerjen

foltte; aber ba§ lehnte idj gerabe ab, fo lieb er mir audj!

fonft ift. 9Jad) einem guten ©efärjrten auf ber $ufjreife

fiefyt er mir nidjt au§, unb roemt idj einmat nidjt mit ®ir

geljen famt, fo roitl idj frei unb ungebuuben fein. 2Ber fonft

nodj fo auf bem ©prung §ur Slbreife ftefjt, treibt ®u ot)ner)in.

Stngefommen finb ein gut %til frembe ©efidjter, aber

noer) niemanb für un§; bod) ift bemerfenlroert, bafc Sauni£

nebft feinem Neffen feit mehreren Sonntagen fleißig bie

®irdje befudjt unb te|t fogar mit fommuni^ierte
;

id) bin

neugierig, ob ba irgendein ©ante aufgeljt, öerfjalte mief) je|t

aber nod) gan§ ruljig, loeit id) nidjti burdj unberufenes

Jgereintappen öerberben mag.

©inen fetjr intereffanten SSefudj tjatten nur t)ier, leiber

nur furge $eit; bod) ertoarten ioir iljn je£t auf einige Sage

Oon Neapel prüd, nämtidj ben ©rlanger Sßrofeffor ©djubert,

ben SSerfaffer oon „2llte3 unb ;tteue3" unb anberer 23üdjer,

Oon bem roir öfters gefprodjen. (5t reift mit feiner g-rau

unb ein paar ©tubenten, feinen ©djütem, mal eine edjt

djriftlidje Oteifegefetlfdjaft, bie un§ mandjen £roft unb (£t=

bauung gebradjt Ijaben. Seiber ift fo ein berühmter Wann
Oon alten ©eiten gteidj fo belagert, bafj unfereine§ wenig

an iljn fömmt, obgleidj biefer fo einfad) unb finblidj ift unb

ber Kfjrift ben ©elefjrteu fo berfdjlungen Ijat, baft man feine

©djeu üor iljm felbft Ijaben fann. ©eine ^Begleiter fjatten

toir meljt unter un§, aud) einmat am ©onnabenb abenb.

@§ mufj bod) unter ber beutfdjen ^ugenb ein eigene^ Seben

fein, befonber§ in ©rtangen, nad) ber ©rgäfjtung ber jungen

Seute, roo bie djrifttid) ©efinnten bei weitem bie Wltyvftafyl

auSmadjen. SBenn ®u biefen SSrief in Dürnberg erljältft, fo

lannft 35u ®ir ettoa ba3 ®ing anfetjen, ba ®u ja, ioenn 'Su
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nacfj ©treitberg unb tns> SCßuggenborfer %at toiffft, ofjnefjin

burdj ©rfangen mufft.

9£un finb aber meine fjiefigen 9iacfjricfjten §u (Snbe unb

ber Wittag nafje, too ber 23rief auf bie $oft mujs. <3o roiff

icfj ®ir nur über infiegenbeä SBecEjfeldjen bie gehörige 9?oti§

geben. Söaumgarten fann eben immer nocfj nicfjt gafjfen,

fo gern er wollte, unb ba icfj nun mir toofjf benfen fann,

baf$ Sief) ba§, befonberS iuenn ®u barauf gerechnet Ijatteft,

tua§ icfj nicfjt ttmfcte, in grofce SSerfegenfjeit fejjen mag, fo

fcfjüfe icfj 2)ir fjier au§ meiner S£afcfje einen SBedjfef auf

44 2fug3burger ©utben, an Söext 5 Souiäbor ober 22 ©eubi,

ben icfj tticfjt auf ©olb [teilen rooffte, ba ba§ fjier ferjr teuer

ift unb ®u iuofjf baran berforen fjätteft. ®ann 33aumgarten

fjier §afjfen, fo §iefje icfj e§ mir Don deinem ©efbe ab, too

nicfjt, fo befomme icfj e§ bon ISir in ©reiben, unb S)u

fannft mir auef) bon einem Xeif bie bemühten färben laufen.

Sn SSerfegenfjeit fann midj biefe SfuSfage nicfjt fe£en; beim

foffte auef) mein übriges berfiefjeneg (Mb nicfjt ricfjtig ein*

gefjen, fo toirb bodj ©cfjnorr, ber, af§ er bon meinem $ßor=

fjaben fjörte, fogfeicfj teil baran nefjmen rooffte, mir wenig*

ftenS bann aushelfen. üßefjr gu fcfjicfen fjieft icfj für über*

ffüffig, erft, tt>eif ®u e§ nicfjt berfangt fjaft, unb weif man
bann fetcfjt gu überffüffigen 2fu§gaben berfeitet tuirb, bie

einen bann beim 28ieber§afjfen brüefen. Sttefbe mir bodj

fogfeief) ben (Smbfang be§ 3$ecfjfef3, bamit icfj Skfentino

babon benacfjridjtigen fann.

•ftun, fo lebe benn recfjt toofjf, 5Du lieber treuer Söruber,

e§ grüben ®icfj äffe unfere 93rüber, 9iotfje3, ©cfjnorr, ^abtv,

©cfjifbacfj, ©imon unb fonft bie greunbe, bor affem aber

mit beut Gegen be§ §erm
$ein £. b. Sflatibeff.

SBitte abbfigiere ^Siccinino einen ®uft für feinen geift=

reidjen SBrief, über ben mir fefjr gefadjt fjaben, big auf

$aber§ 9J?ob§, ber fiefj befeibigt füfjft.



318 Subroig äiidjterä SebenSerimterwigen.

2)reiunbjn)angigfte§ Kapitel.

Dresben \827.

2)a§ §erg bodjte ftärfer, al3 ber fcfjtüerfälltge *ßoftloagen

bor bem alten ^oftljaufe auf ber Sanbfjaugftrajse Ijtett. $d) eilte

fogleidj in bie nalje, grofje ©djiejjjgaffe, fbrang bie brei

Streben hinauf unb flingelte an ber Züx mit bem fleinen

©djilbe: „Statt Auguft gtidfjter, «ßrofeffor." Stuf ging bie

£ür; ber SSater ftanb bor mir; toie ftarf f)at ftdf» ber Moment
eingeprägt! ^cr) fet)e ba§ gefunbe, gerötete ©efidjt nodj bor

mir. @th?o§ überrafdjt fdjaute er midj mit feinen blauen,

bon bufdjigen Augenbrauen übertoölbten Augen freunbltd)

an, unb mit feinem eigentümlichen, trocfen Ijumoriftifdjen,

gutmütigen £one fagte er nur: ,,©iel) ba! ber Subioig, ber

gtömer! nun fd)ön totllfommen !" SSie fam mir alle§ fo

fonberbar bor, al§ fei ein alter £raum toieber lebenbig

geworben. 3)er SSater trug eine alte -äftü£e bon grünem

©afftanleber ; ber alte blaue Oberrod mit ben ©buren bon

©djeibenmffer, ba§ oft beim ^lattenätjen barauf gefbri|t hmr,

ttmrbe bon einem rotbaumtoollenen Sud) um bie lüften

gufammengeljalten. üüttandjmal bertrat bie ©teile tiefet

®ürtel§ aud) nur ein SSinbfaben; benn ber Sftocf blatte bie

tnöbfe berloren, unb niemals burfte bie SDlutter fie ergangen.

®ai SSarum? hmr unerforfdjltdj. ©ine ©onberbarfeit war

e§ aud), bafj er niemals ein ©djermeffer über feinen 58art

ergeben liefj, fonbern biefen — 33ärte trug man bamal§

\a nidjt — mit einer fleinen, fbi|en ©d)ere fid) abgufdjneiben

bflegte, gu gtoiden, tbie er e3 nannte.

©o ftanb nun ber gute, fonberbare $aba bor mir in

bem gellen SBorgimmer, ba§ gugleid) feine ©emälbefammlung

enthielt; benn SSilb an S3ilb htbtdtt bie SSänbe. ®a Ijing

ein gro§e§ ©emälbe in ber Sftitte: „®ie fttit enthüllt bie

2öaljrl)eit", eine froftige Allegorie bon ßafanooa, gtoei gute
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Heitergefedjte bon %1)tobox 9ttaa§, ^orträtä unb ®obien

au§ ber ©alerte nad) SSobmer, gelter u - a - üon ©ränidjer,

einem feb/c Begabten, aber in großer ®ürftigfeit früb, ber*

ftorbenen 'SreSbener £ünftler; bann ein grofje§ 93ilb bon

®onrab ©efener, bem ©ofjne be§ $bi)Ilenbid)ter§, „Leiter, bie

bei 9Jad)t burdj einen 2Balb einem großen $euer entgegen*

reiten"; ferner Kopien bon mir nad) SHtrici unb 2Bet)nant§,

audj eine eigene ®ombofition.

$n biefem SBorgimmer ftanben aud) gmei mit meifjer

Ölfarbe angeftridjene niebere ©djranfe, bie feine giemlid)

bebeutenbe ®ubferftid)fammlung enthielten. Sine %üx red)t§

führte nun in bie borberen Söo^nsimmer, mäljrenb eine foldje

§ur Sinfen in be§ SSater§ ^IrbeitSjimmer ging, ba§ in einem

pflüge! be§ SpinterfmufeS lag. ®ie ©tube mar red)t gemüt*

ltd£), ja fie Ijatte fogar einen noblen SÜnftrtdj, mal ber SSater

überljaubt in feinen Einrichtungen liebte. @o hatte er tjier

eine mirllid) l)öcE)ft gefdjmadbolle unb foftbare £abete ange*

bracht, bie aug bem 9Jad)laffe be§ alten unb berühmten 91nton

©raff ftammte. ®iefer rjatte fid) nämlich eine Seinmanbtabete

felbft gemacht, bie er als igintergrunb für feine Porträts

Ijöchft borteilljaft fanb
; fie mar mit Ölfarbe auf bie grunbierte,

grobe Seinmanb getragen, rjatte einen tiefen, frifdjgrünen

Xon, auf ben mit freier §anb eine 91rt großes "3)amaftmufter

in einer etma§ bunflen, faftig grünen $arbe gemalt mar. (5§

mar ber £on, ben Jgolbein oft al3 ©runb feiner 33ilbniffe

braudjte, unb auf meld)em ba§ ©efidjt fo leudjtenb fid) ab*

^ebt. 2111e§ in biefem $immer naljm ftd) baburd) nod) bor*

teilljafter au§, e§ mar einfad) unb gebiegen.

Um gleich in ber ©djilberung ber Sofalitäten fortp*

fahren, mill id) nod) ermähnen, bafj gmifdjen ben beiben

klügeln be§ üpinterljaufeg in biefem ©todmerfe eine $Iatt*

form ober Xerraffe rjinlief, auf meldjer ber SSater einen reid)en

^Blumengarten etabliert hatte; gegen Slbenb mar er ba immer

bcfd)äftigt gu bflanjen, anpbinben, ober melfe Sölumen unb
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Btoeige abgufdmeiben uttb alle§ gu begießen. hmr nun

fein blüf)enbe3, buftenbeä, bunte§ (Slrjfium, feine ^reube.

9D?on fal) bon hier oben in bie grünen ^adjbargärten unb

auf bie neu angelegten *ßromenabenioege. 2tn (Sommer*

abenben fafc bie -Kutter t)ier näljenb ober [triefenb, unb bie

jüngeren ©efdjnrifter tuaren befcfjäftigt, Söaffer gum ©iefjen

ber SSIumen fjerbeigutragen.

(So l)atte fief) ba§ Seben im elterlichen Spaufe in meiner

breijä^rigen Slbroefenrjeit wenig geänbert. ®ie Butter mit

©crjtüefter ügilbegarb matteten in ben borberen gimmern, bie

nac^ ber (Straße ljinau§ lagen, unb leitete übte fictj hier

fleißig im SSlumenmalen unb geigte ein fclpne§ Xalent bafür.

Hofmaler ®ettelbacf), ein ausgezeichneter ^ünftler in biefem

$acrje, erteilte ihr Unterricht unb freute fid) tyux ^ottfehritte.

'Ser SSater fam, aufjer bei Sifdje, feiten in biefe Legionen;

benn tro|j ber angeborenen SpergenSgüte öon SBater unb

ÜJftutter trübten boef) lang anbauernbe Sttiftberftänbniffe unb

baburch Ijerbeigefürjrte SSerftimmung bie Sage, bie fie glücl*

licher hätten üerleben fönnen. 28ir ^inber hatten unter biefen

SSerhältniffen gar fef»r gelitten unb brücfenbe $eiten buret)*

leben müffen.

Söruber SBillibalb fanb ich nicht mehr im §aufe; er war

feit einem Safjre in Shafau, bei bem reichen ©rafen $otocfrj,

too er eine fehr angenehme unb borteilfjafte Stellung a!3

ßeichenlehrer angenommen hatte, unb bie Familie auf ihren

grofjen Reifen foäter begleitete. (So bereifte er mit ihnen

S3effarabien unb mar längere $eit in Sonbon unb $ari§.

SBruber 3uliu§, ber jüngfte, ein frifcfjer unb bielfeitig begabter

fnabe, mar noch Su §aufe. 91ucr) er geicrjnete, rabierte,

malte, faft gänzlich fidj felbft überlaffen, unb in allem geigte

fich eine ttmnberbare ©efdjicflichfeit leichten 21neignen§ unb

ebenfo leichten unb fierjeren $robugieren§.

(Sin fchöner 3U9 oe§ $ßater§ mar, mie ich fchon früher

ergäbt h a&e, bie grofce, gärtliche Siebe gu feiner SRutter.
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2)iefe, meine gute (Großmutter, bie länger aU ätoanaig Satire

in $tinbt)cit ftill nnb ergeben äugebrad)t, mar nun geftorben,

unb bem jur Arbeit nidjt mefjr fähigen ©rofcoater mar eins

ber öorberen geräumigen $immer eingeräumt morben, tüo

er öon meinen Qsttem mit großer Siebe gepflegt mürbe.

®er ©rofcoater mar ein großer, ftatttidjer Wann unb

je^t, mo er fein neungigfteS £$ahr überfdjritten fyatte, nodj

immer §iemtidj rüftig. 'Sie brei treppen ftieg er oljne 23e=

fcfjmerbe täglich menigftenS einmal hinab unb hinauf, machte

feine fleinen (Sinfäufe öon ©djnuöftabaf ober fonftigen -Weben*

bebürfniffen, unb befugte nadjmittagä eine [tüte SSierftube

in bem engen, bunflen $riefengäf$djen, mo er ein ©ta§ ein*

fadjeS SSier tranf unb um biefe <3tunbe einen einzigen ebenfo

alten ©aft fanb, mit bem er üon alten 3 e^en ölaubem

tonnte. Saß er einft auf bem §eimmege aul biefer füllen

(Sozietät öon einem jungen geftofjen, fiel, ba§ S5ein brad),

unb infolgebeffen in feinem neununbneunäigften $ahre ftarb,

glaube idj bereite früher berietet ju fjaben. Gsr ging reget*

mäßig am «Sonntag ber fjeüigen SJieffe beigumofjnen, Ia§

tägttd) fein borgen* unb Slbenbgebet unb unterhielt fid)

audj gern, menu fid) bie (Gelegenheit bot, über religiöfe

"Singe. Seiber fanb er in biefer 23e§ief)ung feinen Stnflang

|im Spaufe, maS itm tnbliii) öerfdjtoffen madjte; benn menu

jüDiutter unb (Sdjmefter aud) öfters gur Äirdje gingen, fo

gefct)ah ba3 üom SSater nur einmal jährlich, unb §mar am
©ilöefterabenb

;
fonftige Äußerungen eines retigiöfen 33emußt*

fetn§ ober (Strebend maren nirgenbS gu erbüden.

Seim ©roßüater hoffte id) je|t ein SSerftänbnte §u finben

für baS, ma§ mid) innertidj' belebte, mürbe aber balb ent*

täufdjt; er glaubte an bie ftrdje um ber ®irdje mitten, unb

mein (Staube beruhte auf bem tebeubigen (5l)ri[tu3 unb feinem

Gsöangetium. 6r nannte bieS aber „igerrnhuttfch", unb fitdjte

feine 9tutK in ber ^ o r m , bie it)m genügte.

3dj f)a&e oben erzählt, mie ber SBater eS liebte, fid) mit

Stidjter, üeben^evtnnerimgen. 21
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einem gegriffen fünftlerifcfjen Apparat recr)t ftattltd^ gu um*
geben unb gu fdjmücfen, toäfjrenb er in fonberbarer 3Beife

ftcf) felbft äujjerlitf) bernacrjtäffigte. ©eine fünftlerifcfje Stätig^

feit beftanb jejjt nur nocr) in u'einen ®ubferfrieren für SSücfjer,

unb oorgüglidE) in ben gu jener $ett beliebten $rofbeft=

rabierungen.

©ein Iebenbige§ 9?aturgefüljl, bie (SrfinbungSfraft unb
bie aufcerorbentlitfie SSirtuofität bei aufgeführten SufcEjgeidEp

nungen fanben feinen 9lnlafj melfjr gur Betätigung, unb fo

erfofcfjen nacf) unb naä) biefe Segabungen, ioelcrje ofjnefjin

burdj bie manierierte ©cfjüte BinggS nicf)t 8" iljrem bollen

2lu§brucf fommen fonnten. Wlan mar gur 9Jatur gurücfge*

fefjrt, unb bie 9ftanieriften toaren übertmmben. 2)er SBater

füllte ba§ gar toofjl; aber gu alt, um in bie neuen 2lnfcrjau=

ungen fidj einguleben, mufjte er fidj refigniert auf ba§ fleine

2lrbett§felb gurücfgießen, tt>elcr)e§ if)m allein nodj übrig ge=

blieben mar. ©o fanb er guletjt feine liebfte ©rfjolung, wenn
er ein paarmal in ber SBodfje mit einigen alten 58efannten

bei einem ©erjobben Söein gufammentreffen unb in Weiteren

©efbrädjen ba§ ifm 93ebrücfenbe bergeffen fonnte.

SBatb nacf» meiner Slnfunft in Bresben fjatte icf) eine

fleine, Jjübfct)e SSofmung an ber 93ürgermiefe begogen, reo

icr) audj in ber 9iäf)e 2tuguften§ mar.

icf) bon ben Altern fogleitf) gu tfjr geeilt, berftefjt

fief) bon felbft. ^dj fdEjmeige bon ber glüctfeligen ©tunbe
unfereS SBieberferjenS nacf) fo langer Trennung, bon ben

liebften ©tunben, bie icf) bei ifjr gubringen burfte in bem
BIumengärtdEjen fjinter bem flehten §aufe, ober mit tf)r

burdj bie getber nadf) ben Jpöljen bon 9täcfni| gefjenb, bon
mo man bie ©tabt unb ba§ gange freunblicfje ©Ibtal

überfielt.

S3atb fonnte icf) fie audj mit Defjtne unb beffen SSraut

gufammenbringen, bereu SBefanntfcfjaft fie erneuerte unb mit
ber fie nun befreunbet mürbe. 2113 brütet $aar in biefem
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SBunbe erfdfjien enblicfj nodj $efdjel, ber einige SSocfjen nadj

mir öon Italien gurü<ffef)rte unb feine Verlobte un§ gu*

führte. S)a biefe§ ^oppdlUtUatt in ähnlichen Sßer^ättniffen,

gleiten ^ntereffen nnb (Strebungen fidj fanb, fo toar nicljt§

natürlicher, al§ bafc ber innigfte, freunbfdjaftlidEjfte SSerfe^r

baraug entfprang unb bie ^eitere 23Iüte jener Sage tourbe.

Sn einen anbertueiten ®rei§ rourbe icfj burcf) Sßefdjel

eingeführt. gm ©aftljof „Bunt blauen Stern" auf ber

ÜJMfjener ®affe toofjnte ein junger ÜJftann, namen§ Söertfjolb,

ber, öon $inbljeit an tjinfenb unb fräntticf), jefct faft niemals

fein fteineg ^adjftübdfjen berliefc unb be§^alb tum feinen

^reunben getoöfjnlidj in ben erften SIbenbftunben befugt

tourbe, teit§ au§ Anteil, um ifjm feine (Sinfamfeit gu erleid)*

tem, tei!3 aber feine§ anregenben unb tntereffanten Umganges
ioegen; benn bie ÜUiotioe unfere§ §anbeB finb ja oft ge=

mtfdjter Slrt. @r Ijatte ba§ ©tymnafium, fpäter bie Slfabemie

unb ben Slftfaat befugt, mufjte aber, burd) guneljmenbe

Sfränflidjfett am 2fu§geljen oerfjinbert, feine weiteren (Stubien

aufgeben unb arbeitete nun für fidj fleine ^ompofitionen,

bie er jebodj niemanbem geigte. (Seine SD?ufe mar ein fdjüdj*

terne§, faft menfdjenfcfjeueS Söefen, fie befudjte ilm nur in

füllen, einfamen (Stunben, unb fobalb bie Klingel an ber

S3orIjau§tür t^re bürftige (Stimme erflingen tiefj, Ijörte man
im (Stübdjen ein ©eräufcf), 9tetfjbrett nebft Bubetjör oer*

fdjtoanben, mit offenem 23ticf reifte er bem ©intretenben

^er§ttd^ bie §anb entgegen, unb niemanb tonnte ifjm an*

merfen, tote innig er fid) nodj eben bemüht blatte, ben ©in*

gebungen jener ^reunbin $orm unb ©eftaltung gu geben.

(Seine SQZutter, eine feine, fanfte $rau, leitete bie SBirtfdjaft

im Jpotel, unb menn fie auf einige Minuten Ijerauffam,

nadj iljrem ^erbinanb gu fefjen, fo mufcte man fid) an bem
liebeöotlen 33erf)ältni§, ba§ gtoifdjen SKutter unb (Sofjn beftanb,

erfreuen.

3m ®act)ftü6d£)ert $um blauen (Stern fanb man alfo in

21 *
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ber fünften sJtad)mittag3ftunbe immer einige greunbe nnb
Ü3efcmnte. %n früheren Sohren fceftemb tiefe ©rubbe au$

®oobmann, SMgelgen, 2lb. 3immermann, ©ö^Ioff unb ^ßefdjet,

je|t Ijatte ber ^rei§ fid) au§ legerem, Defjme, §an|fd),

9Ird)iteft §errmann unb mir gebilbet. §ier mürbe nun alle§,

ma3 auf ben Äunftgebieten auftauchte, mit Sebljaftigfeit burd)=

fbrodjen; biejenigen, meldte 9tom gefefjen Ratten, fdjmelgten

in ber Erinnerung jener Tage unb berichteten über Qerlebteg

unb (^efdjauteS, unb SBerttjolb öerftanb bortreffltcf), au§ jebem

ctmai ©ute§ fjerborguloden unb in bermidelte (Streitfragen

Drbnung unb Älarljeit gu bringen. (So berbanften mir tiefen,

im $ad)ftübcr)en bei 23ertf)oIb gugebradjten (Stunben biel=

feitige görberung, fie maren un§ alten ein mefenttidjeä

93ebürfni3 gemorben. 9tudj in religiöfer 93egieljung fanb im

allgemeinen Übereinftimmung ftatt unb bitbete ben ©runb*

ton unferer Harmonie.

(£ine§ originellen, älteren 2ftanne§ mufj idj hier nodj

gebenfen, ber, mit un§ allen oertraut, Oon gär §u 3eit

im 23ertholbfd)en Wbenbtreife erfdjien unb ein großer ®unft=

freunb mar, gmar burdjauä meber fammelnber nod) !aufenber

unb ebenfomenig fritifdtjer unb gelehrter, aber eifrig pro*

buftiüer. @r hiefj deichet, aud) Sieicrjöt genannt, mar feineg

'3eid)en§ 2lbotf)eier, Ijatte e« aber borgegogen, biefen SSeruf

aufzugeben unb eine Seil)bibliotI;ef in Sfteuftabt §u etablieren,

bie er im (Sommer bon einem SSermanbten beforgen tieft;

baburef) gemann er fttit, feiner SiebtingSneigung gu folgen

unb nad) ber 9iatur Sanbfdjaften p geid)nen. gaft alltäglich

fal) man ü)n, einen alten SSudjbecfel, mit orbinären ^abier*

ftüden berfehen unb mit SBinbfaben gugefdjnürt, unter bem

Slrm, nad) bem SBatbe taufen. SSom Sinfefdjen SSabe au3

ging er ben bon bidjtem fiefermatb befdjatteten ^ßrieftni^

bad) hinauf bi§ gu bem SBafferfatl, ber fid) über ®ranit=

maffen ^erobjiürjt. tiefes einfame Territorium mar fein

IHebling^aufenthatt, unb unermübtid) geidjnete er nidjt ofme
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ein gennffeS 9?aturgefüf)l aud) bie uniitteteffanteften Partien;

il)m hmr aber bort alles intereffant, unb er füllte fid) babet

überaus glüdtid). 'Stoß feine matten $8Ietftift§eid)nungeu

ioeber genau nod) befonberS fauber unb ganj ohne SBirfttng

loaren, barüber l)at er fid) gettrifj niemals gegrämt; er mar

bollfommen gtüdlid) unb füllte fid) fjödjft beb,aglid) bei

biefer 93efd)äftigung ohne Stnftrengung.

3)en bebeutenbften (Sinflufj auf Äunft unb ®ünftfer übte

§u jener $eit in Bresben ber 93aron bon Ouanbt. ©eit

einigen fahren b.atte er Seidig, feinen früheren SSotjnort,

mit Bresben bertaufdjt, unb fein angenehm gelegenes öauS
mit ber borgüglidjen ©emälbefammlung neuerer beutfdjer

unb mehrerer alter 5D?eifter bübete öfters ben ©ammelblat*

bon ®ünftlern unb ^unftfreunben. $n $tom, too er mit

feiner ©emafjlin ben SSinter 1810 gubradjte, berfolgte er

mit 93egeifterung ben (SntloidlungSgang ber beutfdjen ®unft

unb freute fid) namentlich beS fid) glängenb entfaltenben

SalcnteS feines jungen £anbSmamte§ Julius ©d)norr, mit

bem eine innige ^freunbfdjaft iljn berbanb.

3u allen Betten tjaben 9Mnner, toetdje, burd) SSermögeu

begünftigt, eine unabhängige Stellung einnahmen unb mit

lebhaftem ©eift, SSerftänbniS unb toarmer Überzeugung eine

beftimmte 9tid)tung berfolgten, iporjltättg förbernb auf bie

berioanbten Elemente eingetoirft, inbem fie für baS .ßerftreutc

einen ©ammelbunft bilbeten, bon bem aus baS Seben fid)

erhöhte unb in weitere Greife berbreitete. ©o mar eS b,ter

bei duanbt. ©eine reidje ®ubferftid)fammlung — eS mar
befonberS bie @djule Wavc StntonS, ©djongauer unb 2)ürer

in foftbaren unb feltenen Druden bertreten — gab fo mandjen

'SBinterabenb ©enufc unb anregenbe Unterhaltung. üftäfe,

De^me, ^ßefdjel unb id) famen mit einigen ^unftfreunben

faft regelmäßig bei tfmt gufammen. UnS brei lejjtgenannten

gab eS einen getuiffen .'palt, eine Hoffnung auf bie gufunft,

baß loir in Ouanbt einen Vertreter jener 9tidjtung fanben,
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treibe un§ befeelte, bie aber bon ben älteren ®ünftlern in

®re3ben nidjt tooljl angefeljen, bon btelen gerabegu al3

SSerirtung begetcrjnet ttmrbe unb audj im ^ublifum nod)

toenig Slnflang fanb.

S3ei Defjnte fjatte Buanbt eine größere Sanbfdjaft beftellt,

bon mir it)ütff(f)te er gtoei italientfcfje £anbfd)aften in mitt=

lerer ©röfje, unb idj trätjtte ©ibitelta unb 5lriccia, djarafte*

riftifdje Sttotibe au§ bem <3abiner= unb Sllbanergebirge.

nädjft aber madjte id) midj an ben ©nüourf eine§ großen

Söilbel au§ bem Sauterbrunner Xale unb naljm babei gur

(Staffage einen SluSjug ber §irten unb §erben auf bie 9tlm.

Öuanbt ermutigte midj §ur 2lu§füb,rung, um e§ gur 9Iu3=

ftellung nadj Berlin fdjiden gu tonnen, tvo man an ber

Slfabemie einen Sanbfdjafter fudjte, meil §elm§borf, ben

man für biefe ©teile erforen, fie nidjt angenommen Ijatte,

fonbern einem 9fufe nadj ©trafjburg gefolgt mar. ^d) mill

Ijier fogleitf» Inngufügen, bafj bie§ Sötlb in SBerlin nidjt gefiel,

alfo eine Berufung audj nidjt ftattfinben tonnte.

%m 3al)re 1827 famen mehrere greunbe au§ SRom gu=

rüd, bie iljren 2öeg über ®re§ben nahmen. nenne nur

©djnorr, babbelt, ®arl (Scrmmadjer. 2)urd) (Schnorr rourbe

td) mit beffen ©djtoager Sßlodjmann näljer befannt, einem

@d)üler unb greunbe $eftalo§§i§ unb Segrünber be§ toeit

unb breit berühmten ©rsie^ungS^nftitutS in ©reiben.

Habbel! tooljnte ad)t Sage bei mir, unb ba§ waren mir

glüdlidje £age; benn id) bjng an bem tjerrlidjen 9Jienfd)en

mit einer 93egeifterung, föie fie nur burtf) bie innigfte Überein*

ftimmung bei (Sbelften unb 33eften, ma§ in un§ lebt, erzeugt

werben fann. ©r lernte audj meine Slugufte fennen; ba

meine SBoIjmtng in ityrer 9iät)e mar, fo beforgte fie un§ ba§

Sftittageffen herüber unb übermalte aud) fonft meinen fleinen

§aull>alt, famt ber alten §au§ljätterin. 3f)r einfad) natür*

lid)e§ Söefen, ba§ 9lefolute, SSerftärtbige, £üd)tige in allem,

loa§ fie bornaljm, Sftufter unb mufterljaft gefault im $au§*
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liefen unb ®üd)e, unb enblid) ofjne tue! SSorte unb ©ebärbe,

bon bergen bemütig unb go'tteSfürdjtig, fo mar fie ein SBürger*

mäbdjen jener geil SKabbell Ijatte fie feljr gern, unb in

fbäteren %af)xtn unterließ er nie, in feinen Briefen nad) $rau
©uftel fid) in erfunbigen.

(£s öerftetjt fid), bafc gar mandjmal bie gemeinfam ber*

lebten le|ten ^afjre in getoiffen ^abiteln burd)fbrod)en hmr=
ben, baS gufammentreffen am<Silbefterabenb, bie Dftiafaljrt,

bie SBanberung burd) bie Slbruggett, ber originelle Slufentljalt

in Sibitella, alles bieg unb anbereS tauc£)te in ber Erinnerung
hrieber auf. Sftabbell, ber nun in feine SBaterftabt ®orbat
§urücffeljren toollte, ging einer feljr gtoeifelljaftett Bufunft
entgegen; benn eS ift nicfjt leidet, bon allem tunftleben foeit

entfernt, oljne äußere Anregung, fein Biel gu berfolgen

unb fid) frifd) gu erhalten. $od) er bertraute ber Seitung

feine§ (SotteS mit Stulje unb bölliger ^uöerft^t; er hmfcte,

toie er aud) geführt toerbe, fo fei eS baS ©ute unb SBefte

für ilm; feine Aufgabe fei eS nur, biefen Sßillen feinet <germ
§u erfennen unb in foldjer (SrfemttniS baS 9ied)te p tun. (So

fdjieben mir nun abermals mit toeljmütigem bergen, aber

bod) aud) innerlid) geftärft unb getröftet.

21ud) meine 2luSfid)ten toaren nid)tS toeniger als er*

mutigenb; benn bie fdjönen SSertjei^ungen meines bäterlid)en

greunbeS Slrnolb hmren leiber §u SESaffer geworben. 211S td)

einftmals p il)m fam, fanb id) ilm bor feinem (Sdjreibtifdje

fi|enb, gebeugt, ben ®obf auf bie §anb geftü|t, bor iljm

gbjei erbrodjene Briefe, unb er fagte mir: „£ier liegen gmei

Briefe bon ®efd)äftSfreunben, bie mir melben, bafj S^aflot

in (Stuttgart meine neuen SßradjtauSgaben bon (Shillings,

bau ber Selbes unb £rommli£' (Sd)riften nadjgebrucft unb
für einen (SbottbreiS angefünbigt I)abe. 9?un liegen biefe

großen Auflagen toie Blei bei mir. 2)aS große ®abital,

baS id) fjtneingeftecft Ijabe, ift berloren, unb id) tueijj nid)t, ob
id) nidjt in ben nädjften Sagen meine §anblung fdjliefcen mufj."
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$urd) 2lrnolb§ Sftitteihutg serplafcte für midj freilief)

eine fdjöne ©eifenblaf e
;

bodj mürbe id) eigentlich weniger

baüon überrafdjt, al3 man hätte benfen fönnen. Allein bic

mir bon ihm früher eröffnete 2lu§fid)t auf ein ^afyrgefyalt

bon adjthunbert Salem mit ber SBeftimmung, Silber nadj

eigener SBahl unb Gsrfinbung bafür ju malen, fdjien mir ein

all$u fd)imärifdje3 (Mlüd, um fo redjt baran glauben §u fönnen.

Slrnolb mar übrigens bon ber Jpiobäpoft foeben überrafdjt

morben, unb id) mar gerabe gu biefem Moment gefommen.

©er ©d)lag mar Ijart für ilm, boer) nidjt in bem ©rabe, mie

e3 fo oft ber erfte Slugenblitf erfdjeinen läfjt. $ür midj

ergab f icf) aber bie 9?otmenbigfeit, in ber früher geübten

SBeife, nur momöglid) etwa§ füitftlerifcr)er in ber 3Baf)I,

„%\\* unb 21u3fid)ten" für il)n gu rabieren, moburdj für

einige $af)re meine befdjeibene ©fiftenj gefidjert mar.

ÜDZan mufj bebenfen, bafc in jener $eit ^unftbereine nod)

nirgenb§ e^iftierten, bafj bie Qabl ber ©emälbefammler unb

^unftfreunbe eine ferjr geringe mar; an eine Slnftellung au

ber 5lfabemie burfte id) nidjt beuten, gumal ber einjige £el)rer

für ba§ Sanbfdjaftlgeidmen mein SSater mar. Sei allebem

füllte idj mid) glüdlidj; benn id) mar burdj CluanbtS S3e=

ftellung unb bie Arbeiten für Slrnolb für §mei bis brei

Sahre gebedt unb otjne (Sorgen unb fonnte nad) be3 £age3

Arbeit gu einer lieben SBraut eilen unb mit \%x gumeilen

fpajieren gehen. Dehme l)atte inamifdjen feine Gsmma als

©attin heimgeführt.

Unter ben alten fdjönen ßinben in ber bamals einfachen

£od)fdjen SBirtfdjaft be3 großen ©arten§ fanben fid) oft bie

römifdjen Söefannten unb ^reunbe ein. 3)er ®ubferfted)er

©tölgel, ^efdjel unb £an|fdj, <3djumadjer, nadjmalä §of=
maier in ©dimerin, Deljme unb %xau unb id) mit S3raut

haben ba manchen fdjönen ©ommerabenb gar gemütlid) unb

luftig gugebradjt.

$m Söintcr fam ©uftdjen oft §u ben (Eltern, ober id)
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mar bei iljr, mo id) gang befoitbcrS bei ber ljeiteren unb gut*

Ijer§igen $rau Söttger unb ber alten Jungfer Äöfjter feljr

mol)l gelitten mar. Sediere, fteben§tgjä^rig, eine arme SSer*

manbte Sööttgerg, lebte fdjon feit §af)ren im £aufe.

9Jun ergab fid) ein Übelftanb baburdj, bajj mein $a}m
unb Detter Nötiger einanber nidjt befonber3 liebten. 3)er

Spater mar ein gutmütiger, natürlidjer, joötaler Wlann, ber

&err Detter Slfgiäeinneljmer aber füi£, gefdjraubt unb eitel,

unb menn er übler Saune mar, fonute er feljr unangenehm

merbcn, unb fo eutftanb balb ein fo gekanntes, ja feinbfeligeä

$erl)ältni§ §mifd)en beiben, bafc e§ aud) für un§ junge Seut-

lein redjt brüdenb mürbe. „%z% langen §aber3 mübe, ba

mad)t' id) enblid) triebe", unb jmar baburdj, bafj id) bem

$reunb Defjme nachfolgte unb Aufgebot unb Xrauung be*

[teilte mit ber ©Iteru guftimmung, ja 2öunfd).

@§ fügte fid), bafj über ber britteu ©tage, bie meine

föltern bemoljnten, eine fleine Söoljnung frei mürbe, meldje

gutes Sidjt, r)übfct)e meite 2lu§fid)t unb üaffenbe 9iäume ljattc.

2)iefc mietete id), unb balb mar fie einfad) aber redjt traulid)

unb freunblid) eingerichtet. <3o fuhr id) benn an einem ©oun*
tag in ber $rühe, e§ mar ber 4. 9?ooember 1827, mit ©uftdjen

burd) bie nod) gan§ bunflen ©äffen §ur ®reu§ttrd)e. %n
ftrühgotteibtenft mar eben gu @nbe, ber ©cfang be§ legten

SSerfeä unb ba§ üerfjallenbe Drgelfüiel Ratten unfere bemegten

bergen nod) feierlicher geftimmt; mir gaben un§ bie §änbc

in ©otteS tarnen unb empfingen ben (Segen ber Sirdje.

®ie angetraute (Gefährtin marb mir ein ©egen unb ba§

treuefte ®lüd meines Sebent mäljrenb ber fiebenunbjmanäig

3ah^e, meld)e ®ott fie mir gefd)enft l)at.

2)er ^od)geit§tag ging bei großer (Sinfadjljeit Reiter

unb in fd)öner Stimmung borüber, unb mir beibe trugen

eine ©eligfeit im ÜQerjen, bie un§ ftül mad)te, meil e§ feine

Söorte bafür gab, unb bie fid) meljr in -Kienen, im £on
ber ©timme unb in bem herjlidjen, langen Jgänbebrud au§=
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fprad). 9JUttag§ maren wir bei 23öttger§ gu Sifd), am 9lbenb

Bei meinen Gsltern, too ein ^Sunf d) gebraut mürbe ; benn e§

mar l)eute ber erfte ©d)nee gefallen unb ein foldjer Sranf

am $la|e. $ie einzigen §od)äeit§gäfte waren Detmte mit

feiner grau. (Sr mar mit beiben ©Item moljlbefannt ; benn

bei S3öttger tjatte er in früheren ^atjren als Slffiftent ber

3lfjife funftioniert, unb meine (SItern blatte er fpäter in

feinen ®ünftlerjal)ren fennen gelernt, ©ein f)öd)ft anmutenbeg

SSefen, ber fprubelnbe, feine 2Bi| unb gutmütige Jgumor

berfe|te aüt§ in bie angenefjmfte Stimmung, ©o Ijtefe e§

benn nun, nad)bem id) fieben ^aljre um meine 9taf)el gebient

unb gefeufgt tjatte: ©nbe gut — atte§ gut.

SBon Flitterwodjen ober Jgodjjeitäreifen mar natürlid)

feine Siebe. Sfber mir führten ein paar ÜJttonate ein Überaug

glücflidjeS ©tilleben. $d) arbeitete an bem für öuanbt
beftimmten SBilbe: „5)er Stbenb unb bie £eimfef)r ber £anb=

leute nad) ©ibitella". ®a§ 9Mbd)en, weld)e§ bie getfenftufen

aitffteigt unb nad) bem 93efd)auer b,erau§fiet)t, mar @uftd)en,

bie id) ba§u nad) ber Statur §eid)nete.

Dberbaurat ©d)infel in Berlin, Weldjer fpäterljin ba§

©emälbe irgenbwo befprad) (fiet)e ;5at)n), nennt biefe £figur

ben ÜÖiittelpunft be§ 99itbeg, um ben alleä übrige fid)

gruppiere. S)ie§ mar gwar unroillfürüd) unb unbewufjt fo

geworben, fjatte aber bod) einen red)t natürlichen unb guten

©runb. $ie ©tubie gu biefer gigur befi|e id) nod) al3 liebet

Stnbenfen au§ jenen traulidjen Sagen.

$n biefer $eit befud)te mid) SBaron öon Stumofjr mit

feinem greunbe, bem (trafen 93aubifftn. ©rfterer, al§ geiftboller

£unftfd)riftfteller burd) feine „^talienifcfyen $orfd)ungen"

unter un§ ^ünftlern tjodjgeadjtet, äußerte fid) beifällig über

ba§ Söilb, tabelte aber, unb mit 9fted)t, 'bafc id) in ben ©diatten*

Partien, g. 58. ben Reifen, alleg mit berfelben Söefttmmt^eit

au§füt)re, mie an ben Sid)tfeiten, woburd) bie materifdje

SBirfung gefd)wäd)t werbe; aud) fei e3 ber optifdjen Sßirflid)^
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feit nadj unrichtig ; bemt int ©djatten bcrfdjmänben für unfer

2luge meljr ober mentger bie (Singel^eiten in %oxm unb $arbe,

unb bie flaren ©djattenmafjen gemäljren für ba§ Stuge einen

ruhigen Gsinbrucf unb fjeben gugleidE) bie £id£)tbartien buref)

ben ®egenfa| fräftiger Ijerbor. gdj füllte moljl, bafj SRumofir

auf feine SBeife redjt fjabe; bodj fonnte id) nodj ni<f)t gu einer

beutlidjen unb anfdjaulidjen SSorftellung bon bem gelangen,

ma§ ifjnt üorfc£)Jx»ebte, unb fo mufjte icfj borläufig bei meiner

SBeife bleiben. ®ie 5lbficf)t auf malerifcfje äßirfung,
.
auf

ftarfe Sftobellierung lag überfjaubt nidjt int «Sinne biefer

Sltdjtung; immer IjerrfdEjte bie geicrjnung bor.

9Jod) eine gtoeite Söemerfung 9fumol)r§ mar mir beacf)ten3=

mert. Gsr fal) meine italiemfcrjert -Katurfiubien buref) unb

fanb barunter ein 931att, meldje§ eine Partie oberhalb Sllbano

mit ber 91ulficr)t auf§ Sfteer barftellt. (£§ mar, mie alle biefe

geidjnungen, mit hartem, fbi£em SSleiftift Ijödjft genau unb

forgfältig gemaerjt. SB'eil aber ber SSorgrunb eine fladje,

abfcEjüffige (Strafe mar, melctje feine bebeutenbe, an biefer

©teile ermünfcf)te $orm barbot, fo fjatte idj au§ bem ©efüf)l,

e§ müßten fjier bemegtere Sinien Ijinfommen, einige flücfjtige

unb unbeftimmte Angaben in biefem ©inne gemaerjt. ^Rumofjr

manbte fidt) läcfjelnb gu SBaubtffin unb fagte: „'SieS ift bie

erfte SanbfdjaftSgeidjnung au§ biefer römifdjen $eriobe, auf

meldjer ein freier $lügelfcf)lag berfudjt ift. ®ie jüngeren

Äünftler jeidjnen alle mit einer ^räjifion unb ©auberfeit,

bafc fie gar nicfjt magen, eine gufällig unfdjöne unb ungünftige

©teile burdj Angabe einer befferen fünftlerifcfjen Intention

gu erfe|en, au§ ^furerjt, tt)re faubere Arbeit gu fdjäbigen.

Sttan betradjte nur bie ©tubien unb (Sntmürfe alter üitteifter;

fie fobierten nidjt blo^ bie Statur, fie liefen babei aud) bie

Eingebung il)re§ ^ngenium§ malten." (£r bat midj um bie

geidmung, unb idt) fanb fie fbäterljin unter feinem 9?ad)laf3,

jeboerj im Katalog unter bem -Kamen (Srfjarb, be§ befannten

9tabierer§, angeführt.
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SBei einem 33efudje, ben id) nad) einigen Sagen bei

9lumol)r madjte, ftellte er mit feinen <Sd£)üter 9ierli bor,

einen Ijübfdjen, jungen 9D?ann, bon bem id) außerorbentüd)

fdjöne ^ebergeidjnungen fal); fte (teilten meift Ijolfteinifdje

©egenben öor, reidj ftaffiert mit 33ieljgrubben. „®en ljabe

id) gefcfjult," fagte ber Söaron mit einigem ©elbftbewußtfein,

„unb er t>at babei mand)e Dljrfeige befommen." Sßerli würbe

rot unb oerließ ba§ gimmer. ®er 3Jieiftcr fdjten nad) feljr

alter SOßetljobe feinen ©djüler gebogen §u I)aben; bod) mar

nidjt §u berfennen, fie Ijatte gut angefdjlagen. ©r meinte

ferner, er laffe 9?erli ftetl l)irfd)leberne jQanbfdjulje tragen,

weldje bie §anb meid) unb gefdjmeibig erhielten. ©djlteßlid)

bereljrte er mir eine feiner eigenen geidjmmgen, bie meift

au§ bloßen (Schraffierungen beftanben, au§ benen fid) eine

2Irt fianbfdjaft gebilbet rjatte; eine geidjnung 9ierli§ wäre

mir lieber gewefen.

meine 21u§fidjten bei ben bermaligen bürftigen ®unft=

juftänben wenig ermutigenb waren unb einigermaßen bem
Sraumgefidjt be§ ägrjbtifdjen ®önig3 bon ben fieben mageren

Pütjen glidjen, fo lenfte id) meine Slufmerffamfeit fd)on ba=

mal§ auf ©egenftänbe, bie eine lolmenbe Sätigfeit berftoradjen.

$War blieben e§ borläufig nur Qibeen, weldje id) mir notierte,

aber id) füljre fie an, weil fie wie SBoraljnungen ober fid)

regenbe ®cime waren, bie nad) einem ®e§ennium unb fbäter

immer mel)r §ur ©ntwidlung fommen follten.

©o befdjäftigte mid) §. 23. ber (Stebanfe lebljaft, in SRa*

bierungen ein SÖSerf ju fammeln unb nad) unb nad) l)erau£-

§ugeben, etwa unter bem Site!: ,/3)rei beutfdje (Ströme". Sief)

badjte babei an Allein, Sonau unb (SIbe, eine Slrt Stterian

redivivus; bod) follte alle§ fünftlerifdjer gefaßt, befonberä

malerifd), Ijiftorifd) merfwürbige ©egenben fjerborgeljoben,

bor allem aber ba§ S3olfc§Ieben in feiner ©igenartigfeit in

Äoftüm, «Sitten unb ©ebräudjen gur bollen (Geltung gebradjt

unb mit bem ßanbfdjaftlicljen berbunben werben. ®er gange
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ffttrjilerifdje ©cban!e ging aug einem öatriotifdjen ©efül)l

Ijetöor, tuie eg f icf> in ©ebicfjten Slrnbtg unb 9Jiaj öon ©d)en=

fenborfg augförid)t, toenn fie bie alte §errlidjfeit beutfdjer

©tobte, beg Sanbeg ©djönfjeit unb beg SSolfeS Seben unb Suft,

gudjt unb ©itte befingen.

2tlg tdj föätertjin öon ©eorg SBiganb gut Mitarbeit am
„romantifdjen "Seutfdjlanb" aufgeforbert mürbe, toar eg gu

bebauern, tDenigfteng öon meiner Seite, bafj bieg SSerf fdjon

im ©ange mar unb einen gong alltäglichen 3ufd)nitt

empfangen tjatte; bie bittet pr Slugfütjrung meiner Sbee

löäljren ba tx>of;I öorljanben getoefen, unb ber gute SBille unb

eine ätinlidje SSorftellung motten aud) SSiganb nidjt fehlen;

allein er toar gu jener fällig oljne Sunftöerftänbnig,

brüdte fidt> felbft barüber fdjergenb fe^r ftarf aug, aber eg

mar eben nidjtg meljr gu änbern.

(Sin anbereg ^ßrojeft notierte id) mir, nadjbem id) „beg

SSetterg ©dfenfter" öon ©allot=§offmann gelefen I)atte. SOBie

ber alte Setter, ber nidjt meljr auggetjen fonnte, aug feinem

(Scffenfter am SJiarfte allerlei Beobachtungen aufteilt über

bie auf bem Slaije fid) geigenben unb tt>ieberfel)renben ©e*

ftalten, luftige unb intereffante ©jenen erlebt, unb rounber*

lid)e *ßerfönlid)feiten erblidt unb fid) an iljnen ergoßt, fo,

glaubte id), fönne aud) id) fold)e Silber aug bem täglichen

Seben in mein Sittenbild) fammeln unb üielleidjt in

SRabierungen Ijerauggeben. Sllg in föäteren gafjren oer §olg*

fdjnitt roieber aufgefunben unb geübt ttmrbe, realifierten

fid) aud) biefe (&ebanUn in üerfdjiebener Seife, ©o taöegierte

id) mir öortäufig ben ÜQintergrunb ber näd)ften 3af>re mit

Plänen, inbem id) einen SSorrat öon möglichen Arbeiten

in petto mit mir tjerumtrug.

Ungleid) mifclidjer tuaren bie lieben greunbe ^efdjel unb

§an£fd) geftellt. Srfterer arbeitete an einem fleinen ölbilbe:

„9iebetfa unb Sliefer am Srunnen", toeldje» nod) fefjr bag

Stubium ber alten g^entiner erfennen liefj. §anfcfd) ba*
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gegen fjatte ben milben Säger nacf) S8ürger§ SBallabe in Slrbeit,

ein (Segenftanb, ber nidjt für ifjn pa&te unb tro$ allen 9CRül)en§

nidjt gelingen mollte. Wad) biefem öerunglücften 33erfu<f)

in ber 9tomantif griff er anfällig na<f> einem ©toff, ber if)tn

näljer lag, unb malte eine tedjt anmutige ©jene au§ bem

Sorfleben; er fuljr in biefer 9ticf)tung fort, unb feine Silber

mürben ungemein populär unb fanben allgemeinen SBeifall.

)3e£t aber, mie ermähnt, erprobten beibe ^reunbe bie Gräfte

an @r[tling<3arbeiten; um biefe au3fül)ren §u tonnen, blieb

itjnen nicgt§ übrig, al§ burcf) geicrjenunterricfjt un0 ^UTC^

®ofenmalen iljren Unterhalt §u erwerben, unb bei allebem

mar fdtjtie^Iid^ ber SSerfauf tl)rer Silber nidEjt einmal mafn>

fdjeinlidt). SBeibe molinten in ein unb berfelben ©tube unb

liebten ^mei ©djmeftem, e§ ging aber nocg mancijeä Satyr

borüber, er)e fie an ba§ $iel ifjrer Sßünfdje gelangen fonnten.

$n SJieifcen mar ber alte §ofmaler Slrnolb geftorben,

ein au§ge§eicg neter Slumenmaler unb Seljrer an ber bortigen

3eidjenfcfmle, bie eine Filiale ber 3)re3bener Äunftafabemie

mar. £>ie brei Sefjrer an jener ©djule, ©cEjaufufc, ©cljeinert

unb genannter Slrnolb, maren sugleicf) ^orgellanmaler an

ber berühmten $abrif; au§ biefem ©runbe tjatte idfj feine

9?otis üon ber ^onfurreng um bie erlebigte ©teile genommen,

um meldje ficr) öiele 9ttaler bemarben.

Scfj mar begljalb nicfjt menig überrafdjt, al§ tcfj am
$aftnadfjt3bien§tag ein ©^reiben Dom ©eneralbireftor ber

SIfabemie, bem ©rafen 33ijjtf)um, erhielt, in meinem mir bie

erlebigte ©teile pgefprodjen mürbe, im gall idb, auf biefelbe

refleftieren unb mit einem ©efudje barum einlommen molle.

föuftcfjen Ijatte für biefen Slbenb bie Gsltern unb ©efcljmifter

heraufgebeten unb rüftete, mie e§ am £raftnadjt§abcnb ©e=

brauch ift, an einem befdgeibenen ©cfjmaufe, ber in einem

®Iafe ^ßunftf) unb einer ©Rüffel Piusen, einem fäcfjfifdjen

beliebten ©ebäcf bon §eibemel)l unb ©ped, beftanb unb be§

*ßapa§ 9Jeftar unb Slmbrofia mar. ®a tifcfjte idt) benn audf)
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nodfj 2$iftff)um§ <Scf)rei6eit auf, unb e§ entftanb großer Slubel,

bafe mir fobalb eine 5tnfteHung entgegenteucfytete. 3öar e§

audj ein «Sternlein fecfjfter (Sröfte, fo mar e§ bocb, ein $ij=

ftern, ber mir gmeifyunbert Saler jä^rlid^eit (Mjalt fixierte.

Jgatte idj bocf> fdjon in 9tom baran gebaut, ob e§ nidjt ratfam

unb leicht ausführbar fein mürbe, in ber alten, tjerrliiij ge=

legenen ©tabt Sfteifjen meinen SSofmfifc bereinft aufpfdjlagen,

unb Ijatte icfj nidjt eine§ £age§ auf ber ^eimreife eine

poetifcfje gantafta in mein Sagebud^ gefcr)rteben, meldte ba§=

felbe £f)ema beljanbette. ^efct rief e§ nun fo ur^Iö^tict)

:

„Stomm!" unb id) zauberte nidjt mit ber 9lntmort. ©leid)

am anberen borgen fc^rieö idj ba§ ©efud), unb in menig

Sagen Ijatte idj ba§ SBerufungSfdjreiben fdjmar§ auf meifj

in ben £>änben.

1£)urdj meldje munberbare Fügung mürbe mir aber biefe

SInftellung guteit, meldte mir bie afabemifdje Saufba^n er*

öffnete, ba icfj bodj öon ber ganzen ©acfje nidjtä gemußt

Ijatte unb beSIjalb audb, nichts baju tun fonnte? ©a3 mar

alfo jugegangen. 9tidf)t meniger als fedjjelm SBemerber um
biefe ©teile fjatten fiel) au§ Stteifjen unb ©reiben gemetbet,

unter benen einer al§ ber geeignetfte unb talentbollfte ge=

mät)lt mürbe. (Sine Wlappt mit gemalten unb gezeichneten

©tubien nadj ©iü§ unb nad) bem Seben Ijatte er gum Söemeife

feinet Könnens an bie ©eneralbireftion eingefanbt, unb
33i£tf)um mar im Segriff, ba3 2lnftellung§reffriöt ausfertigen

ju laffen, aU in tefcter ©tunbe gufällig ^rofeffor 9tö3ler §u

ifim fommt unb i^m bei biefer ©elegenljett oom (trafen bie

•JJcaötoe borgelegt mirb. 9tö3ler betrautet einige SBlätter,

ftufct bei einem unb fagt: „$)a§ I)ier ift aber ni<f)t bon 9t.

(bem ermatten SBemerber), fonbern öon meinem ©djüler

SSaumbadj." 3>er ©raf meint, ba§ fei mof)t nidjt mögltcr),

bi§ ^Srofeffor 9tö§ler berfidjert, Söaumbadj tjabe biefe 9Jtobell=

ftubie bor fur§em in feinem Sltelier unb unter feiner Seitung

gemalt, er fenne fie betyalb gang genau, darauf mirb bie



336 Siubtiüg SMldjterS Sießcn^erinnerimgeiT.

SKaötoe meiter burßblättert, unb e§ finbet fiß noß eine Stn*

äafjt ©tubien, bie nißt üon 91., fonbem Don genontttem

SBaumbaß Ijerrüljrten.

®er ©raf, ^öd^ft aufgebraßt über biefe freße £äufßung,

fßicfte bem $ünftler fogleiß feine Ifflappt gurücf unb fßrieb

jeipt an miß.

^ener 9t. aber, ein ettt>a§ tounberlißer, jeboß gan§

braoer SDlenfß, Ijatte in einem unbegreiflißen unb im öor*

liegenben %alle fträflißen Seißtfinn bie fremben SÖIätter

nur baju gelegt, um bie 90? äffe be§ Vorgelegten unnü|er*

roeife ju üermeljren, benn feine eigenen Arbeiten waren öölttg

ebenfogut toie jene.

©ßon in öiergeljn Sagen follte iß mein $mi antreten/

unb fo leib e§ mir fear, meine faum begrünbete unb fo an*

genehme JgäuSlißfeit §u öerlaffen, fo freute iß miß boß
gugteiß auf ba§ alte, romantifße -Jftetfcen, n>elße§ iß mir

fßon in meinen Träumereien §um füuftigen SSorjnfi^ erforen

Ijatte. 3ur beftimmten $eit fufjr iß mit igartmann, bem
^ireftor ber 2)re§bener §tfabemie, naß SDleifeen, bie ©ßüler

würben mir, unb iß ben Kollegen ©ßaufufj unb ©ßeinert,

bem SDtaleroorfteljer ^erfting unb einigen ber oberften gabrif*

beamten öorgeftellt. Gsinem ber legieren, einem Spanne

bon großer £etbe§geftalt unb ettoa§ überfßtoenglißer @r*

Ijabenljeit in SKiene unb ©ebärben, embfaljl miß ^artmann

mit freunblißen SBorten, worauf jener fet)r tjerablaffenb

ertüiberte: „Stifter finben fiß", unb fo fyahzn fiß unfere

^elfter niemals gefunben. 3ß §atte feine Sttjnung baöon,

bafj jfoifßen einem Dberfaftor ber föniglißen ^oräettanfabrif

unb einem „3eißenmei[ter" eine unüberfteigliße Sftangfluft

fiß befanb.
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SötcrunbjtüansigfteS $üöitel.

meinen \82S— 1855.

$ünf ©tunben nörblidj öon Bresben liegt in bent

fruchtbaren (SIbtale bag alte, malerifd)e 5Crteifeen. $ur linfen

Seite beg ^luffeg jieljt fid) ein [teil abfallenber, grünum-

bufd)ter £>öf)enäug big §ur ©tabt, auf beffen ®amm, anbert*

fjalb ©tunben Dörfer, bie fefjr alte 93urg Scharfenberg,

näljer bag freunblidje ©djlofj ©iebcneidjen thronen; gur

SRedjten aber ift bie (Slbe öon ben meinreidjen ©öaarbergen

eingerahmt. SBenn man nun auf ber bamaligen ^oftftrafje

um eine ©de beg ©üaargebirgeg bog, mürbe man gar an*

mutig öon bem Slnblid SD^eifeenö überrafdjt, bag fid) in

fyalbftünbiger Entfernung malerifcf) ausbreitete, l)ocf) über*

ragt öon bem mit ber 9llbredjtgburg, bem Ijerrlidjen 1)om

unb bem 93ifd)ofgturm gefrönten Burgberg; öon biefem

aug fenft fid) ber ©t. Slfraberg mit ber ftlofterfirdje unb

gürftenfd)ule jur ©tabt unb in bag Xrtebifdjtal f)inab,

unb bag gange, fdjöne 23ilb föiegelt fid) famt ber SSrücfe

in ber öorbeifliefjenben Qülbe. 2)ie moberne Kultur Ijat

allerbingg mandje grelle, Ijäjjlid) ftörenbe Siffonanjen in

bieg Ijarmonifdje ®ebilbe getragen, bie für bag Äünftlerauge

eine SBirfung Ijeröorbrtngen, roie ber gellenbe %on einer

3)am:öföfeife in einem 9Dcosartfd)en ÜQtimnug.

•Dcein täglicher 2öeg nad) ber auf bem 93urgberg ge=»

(egenen 3 e^) ewfct)ule bot funftgenufj öon Anfang big 511m

(£nbe. ©d)on bie ©trede öon ber alten 2lfrafird)e burrf)

bag £or beg 33urgleljnl)aufeg nad) ber ©djloftbrüde, bie

ben Slfraberg mit bein Burgberg üerbinbet unb öon

faifer Speinrid) L, bem ©täbtegrünber, erbaut fein foll,

loar reid) an l)öd)ft malerifdjen Qsinjelljeiten ; man Oer*

weilte immer gern §mifd)en ben f)of)en üöruftmeljren biefeg

Übergangeg unb genofj bie 2lngfitf)t üou ba Ijerab in bag

^Htc^ter, 8fttnSeslnnciungen. 22
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einfame, fülle Sfteifetal, ober nacr) ber anberen «Seite hin

über bie unten liegenbe ©tabt, mit ber (Slbe unb ben ©baar*

bergen, über ba§> reiche, weite ©Ibtol bis Sörefben p ben

fernen Sergen be§ böhmifcfjen §ocf)lanbe§.

Quid) ein gtoeitef altef Xox trat man auf ben 'SJom*

plafy unb ftanb nun bor ber im reinften gotiftfien ©til

aufgeführten 2)omfirct)e unb ber 211brecf)t3burg, einem ber

tuenigen noch erhaltenen gotifcfjen ^alaftbauten. $er fünft*

reiche Surm mit ber äBenbeltrebbe, ein üUteiftertoerf alt*

beutfcfjer Äunft, führte micr) §u ben im gtoeiten ©tocfmerf

gelegenen herrlichen Räumen ber ^unftfcfjule, rvo bie $Iäije

ber jugenblidgen ^nfaffen ficr) nrie ©berlingfnefter am §ocf)*

altar ausnahmen. %n ben mächtig großen ^enftern ftanben

gtoei 2lrbeit§tifdje, für ben alten Beicfjenlehrer ©djaufufc unb

für micf). 9iacf) beenbeter ®orreftur fonnten mir ba arbeiten

unb un3 gnrifchenburch loof)l aucf) an ber fcr)önen 9lu3ficht

ergoßen, auf bie in ber Xiefe liegenbe (Slbe unb ben $rofcf)*

ioijjer Reifen, famt ber alten f irct)e bon gfdjeile, bie manche

93ennofagen inl ©ebäd£jtni§ rief, i^n einem gleiten eben*

fogrofjen ©aale mit funftbollem ©bitjbogengeioölbe fjatteu

©cljeinert unb einige ber borjüglicfiften ^orgellanmaler ihre

Slrbeitfbläjje; benn aufter mir toaren alle Seljrer an ber

3eicrjenfcfjule zugleich fünftlerifdE) für bie $abrif befcfjäftigt.

©cfjeinert mar ein gemütlicher unb höctjft gefälliger

College unb ein gang bezüglicher ©laSmaler; biele Kirchen

©atf)fen§ l)ab<m Arbeiten bon ihm aufpfeifen, bie er nach

ben ®arton§ neuerer Äünftler ober nach 3t- ®ürer unb

anberen 9fteiftem ber altbeutfdjen ©djule aufgeführt hatte.

(Sr tüorjnte in einem S3auernhaufe in ^ieberfäfjre, arbeitete

oft, toenn bie Slrbeit brängte, ohne Unterbrechung bom

frühen borgen bif fbät nach Mitternacht; ja er lieft §u

folcrjer $nt bon feiner $rau fein SJiittageffen beforgen,

bamit fie ihm ungefjinbert borlefen fönne, unb bann be*

gnügte er fid} mit Kaffee unb Suchen, ©ie mar eine fefjr
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fjeitere unb fefjr hübfcfje junge Riau, bie ficf) aber halb

bie ©djttrinbfucf)t an ben ügalS getefen fjatte unb ftarb.

%uä) feine jtüeite %xau, eine fanfte, jarte Natur, ftarb

nach Qa^re^frift an berfelben franfheit, bis enblicf) bie

bvitte, eine ftattlicfje Gsrfcf) einung, gefunb, berftänbig unb

babei tiebenStoürbig in ihrem Benehmen, ba§ Regiment

im §aufe führte, bem verfahrenen SSefen ein ©übe machte

unb eine behagliche, wohtgeorbnete §äu§Iic£)feit ^erftellte.

2)iefe $rau mar fo begabt, baft fie fpäter ihrem HJianne

bei feinen ©laämalereten ha*f/ Sule^t fogar gan§ ^übfcfie

©laSbilber nach ^en SBoiffereefdjen Silbern malte, obgleich

fie früher feinen 3etdc)enunterricht gehabt Jjatte.

Tlit ©djaufufj, bamalS fchon \)oä) betagt, ^atte ich

leinen näheren S3erfehr. @r Jodierte ungähligemal bie ©ij-

tinifche SJlabonna unb noch öfter bie beiben GsngeBfinber

gu $ü£en berfelben. ®iefe Kopien, in ©epia getufcht ober

auf ^ßorgettan gemalt, Waren ihm ein ftehenber, ober biel*

mehr ftetS abgehenber Slrtifel, unb er pflegte mit ©elbft*

gefühl unb in ^inerfennung be3 $ortfcf)ritte3 unferer 3eit

gern ju bemerfen, baf$ fRaffael auch fehler gemacht h^be,

Sie er natürlich „oerbefferte". Gsr mar in feinem Seben

nie weiter gefommen, als ein paarmal nach Bresben, unb

fein (SrbenWanbel glich ber langfamen Bewegung eines *ßer*

penbifelS; benn täglich ^om un ^> ging er üom §aufe auf

ben SIfraberg pm ©cfjlofi unb bom ©chlofc nach £>aufe.

Nachmittage gab eS baSfelbe Sttanööer. SSenn er feine

gebrucften ©ehaltSquittungen p unterfchreiben hatte, pflegte

er fich §u biefem wichtigen Slfte p „präparieren", wie er

eS nannte, unb pg mit großer Stufmerffamfeit Sinienl

für bie großen unb flehten SSuchftaben feines SftamenS.

Sch ftanb einft bei folgern Unterfchreiben an feinem SCifcr),

WaS ihn aber p ftören fchien, benn er fcfjrteb perft:

(Sottlob Schaf*, unb als er ein pieiteS Formular nahm:
©ottlob ©aufufc, worauf er fefjr ärgerlich p mir fagte,

22*
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er föune nitf)t fdjreiben, menn jemanb babctftefje. $d) ging

(lifo beifeite, inib fo getoug b<i3 britte 93Iatt ju feiner

eigenen ßufriebenheit.

©ine allgemein geachtete gamüie mar bie be§ Waler=

borftet)er3 Serfting, in meldjer (Einfachheit ber ©Ute unb

teilnehmenbeS, geiftigeä Seben in fdjönem herein angu*

treffen mar. (Er, ein bieberer ÜDcedlenburger, melier ben

S3efreiung3frieg im 93annerfor{)3 mitgemacht Ijatte, trug

immer nodj ben patriotifcr)=reIigiöfen gug jener großen,

herrlidjen $eit an fid), einer $eit, bie geiftig unb fitttid)

fo erfjebenb auf bie bamalige ^ugenb getoirft blatte, Ser*

fting mar ein fjödjft lebenbiger, oft etma§ exaltierter ÜJttann,

im ©egenfa^e §u feiner ruhigen, flar berftänbigen grau;
bod) gab biefe 9Qcif<f)ung ihrer @I)e einen guten Slang.

2)en beiben roaderen ©öfjuen begegnete id) fpäter in ®re§beu
roieber, mo ber eine, ein talentooüer ©tfjüler ©djnorr»,

frühe geftorben ift. ®er gmette, eine Ueben§mürbige -ftatur,

ftubierte ©fjemie unb nahm eine (Stellung in Dorpat au,

bon mo er mich, gelegentlich feiner Reifen nad) Söeutfd)*

lanb, mit feiner grau mehrmals befud)te.

'Da id) nid)t fogleidj eine paffenbe 2Bof)nung hatte

finben fönnen, fo mufjte grau ©uftet noch einige Söodjen

allein in 3)re3ben jurüdbleiben, roäljrenb id) unten in ber

©tabt auf bem $loftergäfjchen ein gemattig gro£;e§ @cf*

Limmer begog, meldjeS mit feinen roeifj getündjten Söänben,

ein paar Stühlen unb einem uralten, mächtigen gamüien*
iifd) in ber üOcitte ber ©tube einen red)t oben (Sinbrucf

machte. @§ mar ein ungemütlicher Aufenthalt, unb be§

9Ibenb3 bermodjte meber mein befdjeibeneS ©tubierlämp*
d)en ben bunflen 9taum ju erleuchten, noch ber alte bide

Kachelofen ihn p ermärmen.

@§ mar an bem Sage, an roeldjem in Dürnberg ba§

grofje Dürerfeft gefeiert mürbe (6. 9tyril 1828), att aurf)

in ®re^ben äum erften 9Ä.aIe fich eine Ansaht fünftler
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unb Äunftfrcunbe gu einem $eftmal)le üeretnigt hatten, an

bem aud) meine $reunbc begetftert teilnahmen. %d) aber

mar gerabe an biefem Sage an bie 9Jcet£sner S?unftfd)ulc

gefeffelt, unb ali id) bon meiner Beidjenforrcftur I)eim

auf mein Limmer ^am / fünfte fid) mein HQerj fjeutc bobbelt

nad) ©reiben gebogen. ®a bringt mir nod) gegen 9lbenb

ber ^oftbote ein tyatet. Söie glütfüd)! ei mar 9llbred)t

©üreri „Seben ber SJlaria", meldjei id) aui ber (Srnft

SIrnoIbfdjen funfthanblung erhielt. $d) Jjatte ei für jmei*

unbgmanäig £aler, inffufibe bei feltenen Sitclblattei, bor

einiger 3ett gelauft unb befam ei alfo jejjt gur rechten

©tunbe. 9?id)t ofme langei SSebenfen unb Bögern f)atte

id) mid) §um SInfauf entfdjloffen; benn bie Summe mar

für meine SBerhältniffe eine bebeutenbe. 2lber fie l)at retd)e

3infen getragen.

23ei $t)iliüb SSeit in 9iom I)atte id) biefe rci§enbeu

Jpoljfdjnitte bei ©rofjmeifteri beutfd)er fünft jum erften

fötale gefeljen; Ijeute beging id) am füllen Hbenb ganj

cinfam beim ©tubierlämbd)en feine breibunbertjäbrige ®e=

bäd)tnüfeier, inbem id) bie einig jungen, unbermelflidjcn

331üten feinet ®eiftei mit 2Bonnegefül)I betrachtete unb mid)

in fie Ijüteinlebte. 231att für 93tatt berfolgte id) in jebent

3uge, unb nur §umeilen flog ein ©chatten bon SSeljmut

über bie SSilber, roeun id) ber feftfeiernben $reunbe ge=

bad)te unb meiner Slugufte, bie id) mir gur ©eite münfd)tc,

bomit fie fid) über bie Dürers unb mat)rfd)einlid) nod)

meljr über meine greube erfreuen fönne. SSor allen anbe*

reu Söerfen ©üreri l)at gerabe biefei gu aller $eit eine

brobuttib anregenbe SBirfung auf mid) gehabt.

©ai in ©reiben abgehaltene $eft hatte eine midjtigc

g-olge. ©inige Stage bor bemfelben hatte $efd)el bei Ouanbt
ben Gebauten augeregt, bei biefer Gelegenheit bie S3egrüu==

buug ciuei Sfunftbereiui in ^orfdjlag p bringen; b. Ouaubt

unb £>ofrat 33öttger, meld)er bie S'^f^ebe ju galten i)attt,
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ergriffen bie %btt mit £ebenbigfeit. %ie ©adje gelang;

eä fanben f idE) fogleid) eine große 9ln§at)t llntergeidmer,

unb fo mürbe ba§ 'Mrerfeft ber ©eburtätag be§ fädf)fifdt)ert

funftbereinä.

Über bie funftbereine unb ifjre SSirfungen auf bie

moberne funftenttbidelung ift biel für unb gegen geftritten

tforben. %d) bin nie für fie begeiftert gemefen; aber ba§

ntu| id) gu iljren ©unften fagen, baß biejenigen, meldte

bie funftguftänbe fennen, tbie fie in ISeutfdjlanb bi3 in

bie groangiger Saljre faft burdjgängig maren, genötigt fein

merben, ein Soblieb auf biefe Vereine anpftimmen. ©ie

Ijaben in meiten Greifen ein ^ublifum Ijerangebilbet, it>eld£je§

ber fünft, in ifjren berfdjiebenften 9iicf)tungen, lebenbigen

SInteil unb bielfad) ein feine§ 33erftänbni§ entgegenbringt,

tbäljrenb ein fotdtjeg früher gar nid)t borfjanben mar.

SEßiebiele Talente finb jämmerlid) gugrunbe gegangen

au§ Spange! an jeglichem Stuftrag. Qdj nenne r)ter in

2)re§ben nur ©ränidjer, 2Bel)le, ©djiffner. Slnbere, bie fid)

einigermaßen burdjarbeiteten, famen bod) nidjt §ur bollen

Entfaltung ifjrer Gräfte, unb in treiben fonnte ein 9D?aIer

oljne eine Stnftellung an ber Sltabemie nid)t mot)t ejiftieren,

menn er nidjt eigene SKittel befaß.

2öie anberS ift bieg je|t, unb in ©täbten, tvo ber*

gleichen Vereine in guten §änben maren, ift $unftberftänbniä

unb funftliebe gang bebeutenb geförbert morben. 9Jlan

beule g. SS. an granffurt unb Seidig. ®ie funftbereine

maren ben bamaligen 23erl)ältniffen angemeffen; beäljalb

berbretteten fie fid) in fürge über gang ®eutfd)Ianb. "3)aß

biefe Vereine meljr au§ bem 93ebürfni§ ber fünftler nadj

Käufern itjrer Arbeiten, al§ au§ bem ©erlangen be§ $u=
blifum§ nad) SSilbern <entfbrungen finb, mag gum Seil

toafyx fein; allein funftfinn entmidelt fid) nur an fünft*

merlen unb am meiften an folcfjen au§ ber lebenbigen

©egenmart. görberung ber Äünftler burdj Slbfafc iljrer
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Sirbetten mufcte bafjer ba§ (£rfte fein, um einer funft=

lahmen, nach biefer isMturfeite fyn erftorbenen geit auf*

gutjetfen.

®ie fieben Sahre, tuelcrje ich bi§ gur Aufhebung ber

geidjenfdjute in SQleifgen §ugebrac£)t fyatte, gematteten ficr)

in eigentümlicher 2lrt. ®er ©tofjfeufjer S)ürer§ in Statten:

„D wie toirb mich bafjeim nach biefer <3onne frieren; Ijier

ein Sperr, bafjeim ein ©djmaro^er !" er fam mir oft recht

nacbbrücffich gum Sßerftänbnil. <3o fef)r ©tabt unb Ilm*

gegenb burd) ifire 9tomanti! mich anheimelten, um fo frent*

ber unb getrübter waren mir bie ®efettfcrjaft§öerf)ättniffe,

ftie fie §um Seit burcf) meine Stellung herbeigeführt ttmr*

ben; benn ba in jener $eit ^n bezopfter ®amon, haften*

geift genannt, ba§ gebter füfitte, unb ber SSert eines

9Jcanne§ allein in feinem Site! ober SSermögen beftanb,

fo füllte ich, ber tt)eber ba§ eine noch ba§ anbere befafj,

mich i» meiner ©b^äre fehr bereinfamt, ja niebergebrücft.

$u alt biefem fam ber Umftanb f>irt§u, bafj ich lieber

anfing §u fränfeln, unb nach Verlauf be§ erften ^ahre§
trat eine Äranfljeit nach ber anberen auf unb jehrte an

meinen fräften. 9D£ein 2tr§t, ein at§ fonberbareS Original

befannter Sücann au§ alter «Schule, meinte, ich »ertrage bie

hiefige Suft nicht, unb erttärte unb behanbelte mich

bruftfranf, bis ich mehrere ^ahre fbäter, burch $apa Strnolb

in ©reiben berantaftt, mich beffen homöobathifchem 2lrgt,

§ofrat ©chtoarge, anbertraute, toetcher eine jebenfattS ri<f)=

tigere SSehanblung einfchtug, bie mich ober au§ bem franfen

Quftanbe nicht gänzlich fjerau^brad^te, folange ich in

iDleifcen toar.

(Sine britte $tage, bie hier onf mir laftete, mar bie

fehr fbärtiche ©innahme. ®ie SättgMt an ber $eichen*

fcfjule nahm groei Sage wöchentlich in Aufbruch, unb tuie

ich fdj°n ermähnt fyahe, bejog ich baliix ein ©ehalt bon

gmeihunbert Satern. 9ftit bem, toaS ich nun ben bier
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Übrigbleibenben Xagen burd) meine Slrbeitcn ^inju ber«

biente, mudjg ineine (Sinnaljme crft nad) einigen ^atjrcn

auf ba§ %oppdtt jener Summe. (53 maren bie fiebcu

mageren %a$xe be§ ^tjarao.

DImc bie Siebe unb ben unbcrmüftlidj fetteren, mutigen

©inn meiner %xau, oljne iljre grofje ©parfamTeit unb tfjr

^rafttftfjeS SSerftänbniä in ber ^au^altung mürbe id) in

biefen beengenben SSerrjältniffen berfommen fein.

3d) erinnere mid), bafj meine ^affe einft fo leer ge=

morben mar, bafc id) ängfttidj auf ba§ (Eintreffen be§ monat*

lidjen ©etjalteS martere unb gurdjt Tratte, ber Briefträger

Tonne inämifdjen einen S3rief bringen, beffen $orto meine

$affe gefprengt fjaben mürbe. $um ®tücf erhielt id) aber,

bebor biefe Kalamität eintrat, ben erfefmten (öerjatt.

©inftmalä entbzätc id) ju meiner großen Skftürgung,

aU id) in meinem ©djreibepult ba§ ©djubfadj aufwog, in

metdjem bie ®affe lag ober liegen fottte, bafc in bemfe-Iben

nur nod) einige Heine SJlünäe borljanben mar. ®a id)

guuädjft feine (Sinnatjme §u ermarten blatte, rieb id) forgen=

bott bie ©tirn, moburd) aber bie ©ad)tage nidjt anber§

mürbe. Sftedjanifdj gteJ)c id) ein untere^ langes ©djubfad)

I)erau§, in toeldjem Rapier unb 3eid)nungen lagen. Stbet,

metdje Überrafd)ung ! eine lange 9teit)e ©übertaler glängte

mir entgegen. ®§ maren nid)t meniger aU bierjig, bie

id) bor längerer $eit für ein fteineä SBUbdjen befommen,

cinftmeilen r)ierf)er gelegt unb bereu id) nidjt mieber ge*

bad)t f)atte. ^d) rufe fetjr erfreut ®uftel r)erbei, geige ifjr

meinen r$unb, unb mir freuen un§ nun beibe, mobei fie

mid) am Dfjr §upft, midj mader auSladjt unb mir gulefjt

einen Sfufc gibt.

©oldje ©jenen gehören §u „®ünftler§ Qsrbenmallen".

®a§ befte Littel, mid) gettmeilig au§ biefen beengenben

Buftänben ju befreien unb frifd)ere ©trömung bitrd) bie

©eele gu leiten, mar für mid) ju jener Seit ein S3efud)
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ber ftrcunoc in ®rc§bcn. ^n SBertljoIbS Dad)ftübd)eu traf

idj immer einige ber treuen ©enoffen au§ bcr römifrfjcu

3eit beifammcn: ^ßefdc>el, 91. Bimmermanu, aud) §an£fd)

unb ben 2lrd)iteftcn igerrmann, füäter aud) fügetgeu. 3)a

mürbe ba§ üperg mieber mann im bertraulidjftcu SluStaufdj

über 9tlte3 unb 9ßeue§, ma§ irgenbmie mit unferen 58cftrc=

bungen in 93e§iet)ung ftanb. @S berfteljt fid), baß id) mter)

aud) in ben 9lteüer§ ber $reunbe umfat) unb mit Anteil

baö SSorrüden unb SSoHenben tfyrcr Arbeiten »erfolgte.

@§ mäljrte nid)t lange, fo roaren mir, 93ertIjoIb, ^efdjel

unb id), ju einer fleinen gemeinfamen Arbeit berbunben.

SBir Ratten ben ®ireftor be§ $Ietd)erfd)en ©eminarS, Balm,

fennen gelernt, unb ba berfelbe eben feine ^Bearbeitung

ber bibltfdjen ©efdjidjtcn gum ©djulgebraud) berauSgcbcn

mottte unb für biefen $med gern SStlber gehabt I)ättc,

trenn fid) foldje oljnc großen Stoftenaufmanb fjerftelleu tieften,

fo roaren mir fogteid) bereit, ba mir e§ al§ eine gemeinfame

fombofitionäübung betrad)teten, auf bie ©adje einzugeben.

'Sie flehten ^Blätter mürben fbäter bon Söütiarb Iitl)ogra=

bljiert. Wiv mad)te biefe Arbeit ein ganj befonbere§ 33er=

gnügen, roeil id), ber Sanbfdjafter, pm erften -äJcaie mit

ben beiben ügiftorienmalern gemeinfam fd)affen unb mit

irjnen roetteifern fonnte. 3öir fdjidten einanber bie S3lätt*

d)en ju unb fritifierten fie gegenfeitig, ma§ mir feljr

beleljrenb mar.

Um biefelbe $eit r)atte (E. ©. ^Börner in Seibjig, ben

id) ja Don 9tom ^er rannte, ein ®unftgefdjäft gegrüubet

unb befdjloffen, einen eigenen Vertag anzulegen, ©o §eidj*

nete id) für il)it pnädjft fedj§ Sanbfdjaften au§ ©algburg,

rabierte biefelben in Äubfer unb lieft ilmen §roei $af)re

fbäter bie fed)§ italienifdjen Sanbfdjaften folgen. 9ludj mit

$efd)el unb SSertfjoIb fnüpfte 93örner an unb erroarb bon

erfterem eine fyotge bon ^eberjeid)nungen ginn 33ud)e £obia§.

Offenbar roar ^efcfjel bei bem öfteren SBetrndjten ber Jgolj*
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fdjnitte 1)ürer§ in ber Ouanbtfdjen (Sammlung auf ben

(SJebanfen gefommen, in äljnlidjet SBeife ettoa§ gu fombo*

nieren unb in SQolgfdjnittmanier ausführen §u laffen. ®a
aber §u jener $eit bie fünftlerifdje SSermenbung unb Sedjnif

be§ §oIgfd)nitte3 faft berloren gegangen mar, fo lieft 33örner

bie £obia§btIber burd) ben obengenannten SCSilliarb auf

©tein geidjnen, unb gtoar ebenfalls mit ber $eber.

95et 58ertr)otb mar gang im geheimen eine fReirjenfotge

bon Qeidjnungen entftanben, bie mit iQtlfe *ßefd)el§ unb

nad) bielem ^ßroteftieren bon feiten Berttjolbi au§ iljrem

SSerftecE an ba§ £age3lid)t gebogen mürben. (£3 mar fein

„©onntag", meldjen er fbäter in fieben ^Blättern rabiert

I;at. ^efdjel unb id) luaren überrafdjt tton ber anmutigen

©rfinbung unb bon bem 9teid)tum t)übftf)er 9J£otibe, meiere

bon ber originalen ^3I)antafie unfereä $reunbe§ 3eugni3

gaben, f^retlid) mar bie geidjnung unsulänglicf) unb mit

einer geloiffen Spanier behaftet; beffenoIjngead)tet übernahm
ber gemeinfdjaftlidje $reunb ^Börner bie §erau§gabe ©r
fyatte übrigen^ alle biefe ©adjen um einen fo geringen

*|3rei§ ermorben, bafj er im fdjlimmften $att nitf)t§ babei

rigfieren tonnte; benn un§ mar e3 metjr barum §u tun,

mit unferen SCrbeiten an bie Öffentlichkeit §u treten unb

baburd) befannt $u merben, aU einen ©etbgetoinn babei

gu tjaben.

®a id) einmal bon meinen unb ber $reunbe Arbeiten

berichtet tjabe, toetdje in bie -äfteifjner $eit falten, mitt

id) fogteid) nodj berer gebenfen, meldje mir au§ jener Sßeriobe

in ber ©rinnerung geblieben finb.

3unäd)ft mar e§ eine ®ebirg3lanbfd)aft bon S^occa

Ganterano, fobann ein SCRorgen mit bem 93tid auf ba§

SMSfergebirge, metdjeg 33latt id) aud) für ben fädjfifdjen

Äunftberein rabiert tjabe; ferner: ®er SBalbloeg bei SIriccia,

ein ©emitterfturm am ©erone, ein 5lbenb bei ßtbitetta,

im ^intergrunb ben SJionte ©erone, ber Brunnen bei (Crotta
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^erratet unb gtoei 2Bieberfjohmgen be§felben. (Sin 33üb bort

ber ©erbentara malte idj für Dberbaurat «Sc^inlel in SSerlin

unb eine SCbenblanbfdiaft am Sännengebirge im ©al§bur=

giften für Börner. $u biefen Arbeiten famen nodi manche
fteinere Sanbfdiaften : $onte ©alaro, Sembet ber Sttinerba

9ttebica, ba§ -äfteifmer ©diloft unb eine 2In§af)l geidinungen

unb Aquarelle.

Stuf letztere mar id) baburd) gefommen — benn id)

Ijatte midi früher barin uidjt geübt — bafc e§ mir S3e=

bürfniS mürbe, bie freie $eit nad) ber ©djülerforreftur,

mcldie id) gemöfmlid) lefenb ober mit ben follcgen ölaubernb

gugebradjt tjatte, nü|Iid)er gu bertoenben; benn ©djaufufj

unb ©djeinert fafcen täglidj an iljren 2lrbeit3tifdjen unb
malten ^orgellan, mätjrenb mein £ifd) unbenutzt blieb. 9113

nun $emiani, ein Seibjiger ^unftfreunb unb 93efi|jer einer

bebeutenben Sammlung öon 2Cquarell§eid)nungen, eine foldje

audj bon mir gu Ijaben münfdjte, fombonierte id) einen

Gsrntepg in ber (Sambagna unb führte it)n t^ier in ber

ßeidjenfdjute au§.

(£3 toar bie§ bie erfte ausgeführte Aquarelle, bie id)

gemadjt tjabe. tiefer folgte eine §meite, toeldje fiefj in ber

Sammlung be§ fönigS grtebridj Sluguft befinbet. S)iefe

33el)anblunggitjeife madjte mir grojge greube; benn ba meine

^fjantafie nidjt arm rrar, bie 93ilber fid) im ©egenteil

im 9ht aufbröngten unb mie bon felbft gematteten, fo mar
e§ eine Suft, fie in berf^ItniSmäfjig furger $eit mie eine

reife $rudit bom 33aume meines £eben§ abfallen §u fernen

unb bie ©djeuern bamit §u füllen. SSon meinen bamaligen

Arbeiten finb I;ier nod) bie 9Jabierungen nad) ben ®e<=

mälben bon Sinbau, öefyme, Spanjjfd) unb 9#enbe für ben

fädjfifdjen Äunftberein ju ermähnen.

^n biefelbe $eit fallen aud) meine ^tluftrationen ju

bem I)iftorifd)en S3ilberfaal bon Xe£tor, toeldjer in 3Bodien=

ober SftonatSIjeften erfdjien. SBäfjrenb einiger ^aljre lieferte
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irf) bic ^cidjnungen bagn, bie in Ijöctjft gcfdjmacHofer SBeifc

rcbrobugiert umrben. ^d) bctrad)tetc biefc Arbeit a!3 ©yer*

Ritten für mid) unb af§ Übung im $igurengeid)nen. Gbc*

luöfjnltd) brad)tc id) foldj ein SBIatt in einem 9kd)mittagc

fertig unb erfreute mid) bafür cine§ §onorar£ bou groci

Xalern.

Zweier DIgcmälbe null id) fjier uod) bcfonber§ ge*

teufen, ^d) *)aitc eütc Äombofition in ber 2lrt Klaube

SorrainS ausgeführt, luoju ber Sago b'Slberno unb ba§

(Sab Sftifene ba§ SDßotib gegeben Ratten. ®a§ 23itb fdjidtc

id) bem ®unftberein gur Slugftelluug §u unb crfjiett balb

barauf bon bem SSorftanbe beSfelben, bou öuanbt, einen

iörief, ber QeugniS geben fann, mit toetdjem Stntcil unb

feinen 33erftänbni§ biefe 2lngetegent)eiten Don ir)m geleitet

würben, ©r fdjrieb (im Wlai 1831):

„93eref)rter §err unb $reunb! 93ebor id) meinen

Sommeraufentrjalt in 2)ittcr§bad) antrete, f)abe id) ba§

Komitee be§ ®unftberein§ berfamntelt unb biefem SUre
£anbfd)aft borgelegt, ©3 mürbe faft einftimmig bemerft,

bafc biefe§ 58itb bon Sfjren früheren Arbeiten in ber

S3el)anblung unb bem Kolorit feljr abroeidje. 2)ie 58e=

IjanMung ift leidjter, fefbft gemanbter, fönute man fagen,

geigt mcfjr 9tteifterfd)aft, unb ba§ Kolorit I)at ctroaS ©in*

fdjmeidjetnbeS.

©rlauben Sie mir aber aud) mit freunbfdjaftlidjer

Offenheit §u bemerfen, bafj e§ mir unb anberen fdjien,

al§ roenn jene natürliche, ungefud)te Scfjönfjeit, 2öat)rl)eit,

llnftfjnlb, roeldje 3I)rc 23über fonft immer auggeidjncn,

biefem feljte. (£3 berrät fid) bie 9Ibfidjt, §11 gefallen unb
SBirfung gu mad)en ober bod) roenigften» ba§ an fid)

red)t töblidje Söeftreben, anbere SJceifter, 3. 93. ©taube

Sorrain, loetdjen Sie bietteidjt im Sinne getjabt fyabeu,

ju errcidjen. 3)ie§ gibt aber gteidjfam bie 9?atur au§

jroeiter £>anb. Xtnn 10er bic 9?atur liebt, erfennt bovin
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feine ©clteBte nitf)t fo gan$ toieber, fonbern erblicft barin

nur ein angenehmes ©emälbe. Vergeben Sic, bafc ifl)

^y^tten bieg fo unberufen unb offen fdjreibe, maä id)

mir barum ertaube, meit Sie ja Hüffen, wie feljr tdt)

«Sie fd)ä|e, mie oft id) mid) an Sh*en Sanbfdjaften er*

freut habe, unb alfo meine ©efinnungen nitfjt oerfenuen

merben.

(£3 tut mir leib, $f)nen melben §u muffen, bafc ber

funftberein 3f)r ©emälbe nid)t gefauft hat. (Sie felbft

haben un§ fdgon an biel 93effere§ gemöf)iit. 3d) geftelje,

bafj ber Äunftberein Silber gefauft fyat üon jungen ßeuten,

meldje bei meitem nicEjt fo gut loaren, rote ^t)r ©emälbe;

allein üon jenen ^offen mir nod) biel, unb Sie haben

fdjon biet g e I e i ft e t unb un3 atfo §u höheren %oxbt*

rungen berechtigt ufm."

®er 9cid)tanfauf be§ S5übe§ mar freilich hart für mich;

allein ber freunbfct)aftlicr;e 9cat, bem eigenen, urfbrüngüd)en

©efüfjl §u folgen unb mid) nicht in bie SUnfdjauunglmeife

eine3 anberen lünftlict) gu berfefcen, nicht burd) gefärbte

33riite gu fehen, mar ein 28inf §u rechter 3ett.

(Sin §meite§ SBilb, meldjeS ich einige $af)re fbäter mit

grofjer Sorgfalt auggeführt hatte, mürbe ebenfalls bom
funftberein surüefgemiefen, b. 1). nicht angefauft. @3 [teilte

einen fetfigen Slbljang bor mit 93ufd) unb SBalb umgeben,

©in alter ßiegenhirt fi&t an oem Stumpf eineä £aftanien=

bnumeg; ein junget Räbchen liegt im ©rafe bei ben Biegen,

unb im igintergrunb erheben fich bie bon ber Slbenbfonue

geröteten ©ibfel ber SJcammellen, ber 9tocca bi ÜDcejgo.

3cf) mar fefjr franf, al§ id) baran malte; benn ein fdjiei*

djenbei lieber, meld)e3 feit langen SSodjen mich abkehrte,

hatte mxdj fo elenb gemacht, bafj id) allen Sebengmut berlor.

dennoch fefcte id) alle meine Alraft baran, ba§ mir möglich

SSefte §u erreichen.

ift fchrcer ju fageu, mie erfdjütternb mid) bie 9?adj*
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rid)t traf, baß mein 93tlb bie guftimmung be§ Komitees

nidjt erhalten ljabe. ^d) mar mir beroußt, mit Aufbietung

aller meiner Gräfte mein S3efte§ getan §u ljaben, unb Mefe§,

wie id) glaubte, mir erreichbar §öd)fte genügte nidjt! i^d)

mar in ber Sat tobmübe, burdj bie ®ranff)eit erfdjöüft unb

nun gang l)offnung§Io§.

©oldje guftänbe traten nun oft genug §u alle ben

übrigen «Sorgen, roeldje ba§ Seben in ungäfjligen formen
unb SSer^ältniffen mit fid) gu bringen pflegt. 2ßie glüdlid)

ift ber fünftler, fo badjte id) oft, welcher burd) einiget

SSermögen fid) unb ber ©einen ©fifteng gefidjert roeiß unb
feine Äunft in üoller greifjeit au§guüben Oermag, unab*

gängig üon ber ©efdjmadgridjtung eine§ ttelföüfigen $u=
blifum§ ober eine! gufällig gufammengeroürfelten Komitee!!

^a e§ fdjien mir in Ermangelung eine! S3efferen ein ibealer

Buftanb §u fein, toie §an§ (Sadj§, ber ehrbare Nürnberger

©djuljmadjermeifter, an fed)§ Sagen fid) mit bem §anb=
roerf tüdjttg gu befdjäftigen, um bamit geiertage unb Sftul)e=

ftunben gu geroinnen, bie ber geliebten 9ftufe üoll unb rein

geroibmet roerben fönnen. „§an£> (Sad)§'en§ poetifdje <Sen=

bung" üon ©oetlje roar bamal§ mein Siebling3gebid)t; e§

mar ber Slu^brud meiner Sbeale, Söünfdje unb einigermaßen

ber eigenen $uftänbe, nux baß bie „Siebe" nidjt mefjr

in ber Saube faß unb ein Shänglein roanb, fonbern an
ber Söiege. 3)enn, um foldjeä gleid) l)ier gu ermähnen,

e§ roar mir SJUtte Sluguft 1828 (am Sage Sflariä §immel=
fafjrt) ein SDWgblein gefdjenft roorben, roeld)e§ in ber Saufe
ben tarnen 9ftaria befam. gdj benfe nod) baran, roeldje

9iüf)rung mid) über!am, al§ id) mit gefalteten §änben am
genfter ftanb unb über bie (Statt blidte, roo foeben bie

Sinleniften auf ben Slltan ber ©tabtfirdje Ijerauitraten, um
nad) alter (Sitte einen ©fjoral üom Surm gu blafen, unb roie

in bemfelben Moment, al§ id) bie erften Saute be§ fleinen

Slnfömmiingi au3 ber Cammer üernaljm, in tollen Sönen
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ber fcrjöne, mir befonberS lieb gemorbene (Eloxal erllang:

„9hm banfet alle ®ott, mit bergen, 9ftunb unb Rauben."

®ie 2öoI)nung mürbe nun §u flein, unb glüdlidjer*

meife fanb fid) batb in ber 9Mb,e eine größere, ©ie mar

in bem fogenannten Söurglelmljaufe, eigentlid) einem ®om=

piti öon brei ober öier au§ öerfdjtebenen $eiten flammen*

ben ©ebäuben. ®a§ ältefte, in ber -ättitte liegenb, fjatte

eine fjübfdje, runbbogige igauStür mit §iuei ©i|fteinen unb

einem fdjön gemeißelten Söappen barüber. ©in öorförmgen*

be§ %ov tjing mit biefem Sgaufe pfammen, in meldjem ber

IgauSbefi^er molmte, unb burd) melcfjeS ber Söeg nad)

bem ©djloffe fütjrte. hieben biefem alten Spaufe, unmittel*

bar an faifer Sgeinrid) I. alten Sörüdenbogen, meiner

©t. Slfra mit ber 9llbred)t3burg unb bem ®om öerbinbet,

lag baS etmaS fpäter erbaute üpauS, beffen gmeite ©tage

idj jejjt belogen blatte. ®ie meftlid)e ©ette beSfelben ging

freilid) bis in bie 8omma|fd)er ©äffe tjinab, unb öon ba

auS gegärt, mar ei bie fiebente ober ad)te ©tage; jebocfj

mar eS in biefem §aufe umgefefjrt, mie anbermärtS. ©ie

unterften ©todmerfe maren bie fd)Ied)teften unb ärmlicfjft

bemob,nten, mäfjrenb bie beiben oberen bie SBeletageS maren.

©ine anbere ©eltfamfeit beS alten ©enifteS mar aud),

baß eS §u jener $eit eigene ©erid)t^barfeit befaß, ©o mürbe

§. 33. ein armeS SSetb, meldjeS in ber Siefe morjnte unb

eine§ SHnbeSmorbeS befd)ulbigt morben mar, im 3"^™^
beS üpauSmirteS über bem £orburd)gange oon ben ©eridjtcn

betört unb bie ausgegrabene finbeSleicfje üon ben traten

Ijier fegtert unb unterfudjt. 2lud) fjatte ber 23efi£er beS S3urg=

lefjnS bie angenehme SSerpflicfjtung, jebem in biefem fgaufe

(Geborenen im $alle ber Verarmung lebenslang freie äBotj*

nung ju geben, benn baS §auS mar feine §eimat.

2BaS mid) fjier befonberS an§og unb gefeffelt fjielt,

mar bie 2luSfid)t, meldje baS fünffenftrige, geräumige ©d=
äimmer barbot. ©ie mar entgüdenb fcfjöu burcrj bie fjofje
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Sage unb burd) bie rcid)[te romantifdje Umgebung. 91ud)

meine Vlibeit3ftube, roeldje l)öl)cr aU bie übrigen Limmer,
abgefonbert unb traulidj lag, erfreute mid) feljr. ^n biefem

§auje mürben gtnei meiner tinber geboren. 3uerft e jn
©ofnt Sgeinrid), meldjer §um 2lnbenfen an feinen Urgrofj*

batet unb in 23etrad)t feiner ©eburtsftätte in bem alten

93au bei ®aifer§ igeinrid) biefen tarnen erhielt, unb föäter

meine §meite £odjter 2limee. SStete frolje unb audj fdjmere,

tief etnfdjneibenbe $eiten burdjlebte id) in biefem §aufe,

bie id) fyier übergeben mill. ®er golbene $aben aber,

meldjer fitf) burd) ba§ balb in Ijellen, balb in bunflen

färben erfdjeinenbe Sebengbilb 30g, mar ba3 lebenbige 53er*

trauen auf ©ott unb ba§ ©efüfjl einei ungetrübten l)äu3*

lidjen ®lüde3, meldjel mir in fo reidjem Sftafce befd)ieben mar.

©o floffen ^afjre in ungeftörter £ätigfeit baljin. Unfer

Umgang mar fer)r befdjränft unb beftanb faft nur au§ 93e=

fud)en, meldje mir Don 3e ^t 3U 3 eü *>on ^reunben unb

SSermanbten au§ treiben empfingen. ßutoeilen tourben

fdjöne ©ommernadjmittage mit ben Äinbern auf einem nalje

gelegenen ®orfe bei befannten 33auer3leuten gugebradjt, ober

id) manberte mit bem follegen ©djeinert nad) irgenbeiner

Ijübfdj gelegenen, flehten Sßeinfdjenfe auf ben Sgöljen ber

©paarberge ober nad) ben ^rofdjmi^er 23ergen an ber Glbe,

meldje burd) iljren guten 28ein belannt maren.

©infamer mar bie SGSinterigeit, in meldjer bie 53efud)e

oon Dreäben l)öd)ft feiten ttmrben unb mäljrenb ber fdjlimm*

ften biefer Monate gang aufhörten. 9lber id) erinnere mid)

bod) mit Vergnügen ber langen 9Ibenbe, an benen mir

fröf)lid) mit ben SHnbern um ben marmen Dfen fafjen

unb geljnmal gehörte ©efdjidjten öon neuem erjäljlt ober

gan§ neue erfunben merben mußten. 'Jier bortrefflidje ^eft=

falenber oom ©rafen $occi unb ©uibo ©örreä lieferte

(Stoff jum ©efyen unb Spören, ©benfo erfreulid) mar ba<3

(Srfdjeinen öon ©öedterl ^abelbud), meldjeä in feiner erften
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Ausgabe, Wo bie Silber bon ©becfter felbft auf ©teilt

rabiert maren, tjötjeren fünftlerifagen SSert fjatte.

SIber $occi intereffierte mid) bod) bei meitem am meiftett

unb mirfte I)öd)ft anregenb auf mid). igatte idj bod) für

SJiarie unb iQeinrid) gmei Jgefte gemalt, in meldje idj,

wenn fie brat» gemefen marcn, am Stbenb, fobalb bie ßambe

auf ben Sifdj geftettt mürbe, etmaä geidjnete. Sinnen

wenigen Minuten entftanb unter iljren begierigen Süden
ein Sitb gu einer ©efdjidjte, einem Sftärdjen, roelcfjeg fie

eben gehört Ijatten, ober fie figurierten felbft in eigener

$erfon, toielleicfjt audj tyapa unb SDZama, ja felbft bie

fomifcrje ©fjriftel, in bem Silbdjen, meldjei mit berben

©tridjen ein §au§= ober ©trafcenereignü bei Xageä fdjüberte.

(Sin sJteim a la $ibet ober eine fonftige erflärenbe Unter*

fdjrift bollenbete ba§ £>bu3. 9ttein ^ublifum mar ba3

bantbarfte, ei jaudjgte oft gmifdjen meinen auf bem Sßabier

laufenben SIetfttft hinein, menn fie merften, meldte ©eftalt

fid) entmideht mürbe, ober meldjen Segug bie 3 e^nun9

miebergugeben fudjte. 2tud) bie 9ieime brangen in mein

Sölfdjen unb aud) gu benen, bie mit ifjm berfefjrten, unb

fie fdjmirrten nod) lange bei jeber ©elegentjeit burdj ba§

.^auS. ©djabe, baft bie Sjbefte attmäfjlidj lofe Slätter mürben
unb fid) enblidj öerflatterten. 2Ber t)ätte aber beulen fönnen,

bafj fotdjeS finbifdje ©biet ber $eim unb Sorbote einer

ebenfo erfolg* aU freubenreidjen Arbeit mürbe, bie in ftiä*

teren ^a^ren mid) befdjaftigte? Sd) meine bie §efte „%üx$
§au§". ©o mürbe aud) ber brei« ober öterjä^rige Sefi&er

be§ einen JsHnberfjefteg ber fbätere Serleger ber ernfter

gemeinten Arbeit.

3ur Serbottftänbigung ber ©djilberung be§ flehten

gamilienfreifeg mufc td) nod) fjingufügen, bafc berfelbe burdj

brei liebe §auggenoffinnen, eine *ßrebiger§mitme mit il)ren

beiben Iieben§mürbigen Södjtem, auf ba§ angeneljmfte belebt

mürbe. %ie Butter mar eine bortrefflidje $rau, meldje

9fi$tet, SctenSerinncrungen. 23
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nacr) bem frühen S£obe il)re3 9Jianne§ bic brei ®inber —
ber ©ofjn mar auf ber $iirftenfd)ule — mit einem föär*

lidjen Gsinfommen unb itjrer §änbe Arbeit erhalten unb gut

ergogen fjatte. ©emölmlid) !am fie mit ben $öd)tera be§

9tbenb§ gu un§ herauf, unb balb mar atle§ an bem runben

Sifd) befd)äftigt unb guter 2)inge. S3efonber§ mar bie

ältefte ber £öd)ter eine aufblüfjenbe ©djönljeit, unb mo
biefe im SSerein mit §ergen§güte unb finblidjem §rot)finn

maltet, mie e§ Ijier ber %aU mar, ba gibt e§ ein gutes

®abeifein. 9Keiner $rau mar biefer trautidje, gmanglofe

SSerfe^r befonber§ angenehm unb in öielen Singen Don

gegenfeitigem SSorteil. id) füäterljin ben Sanbörebiger

öon Söafefielb la§ unb geidjnete, lamen mir biefe 9lbenbc

unb Sage oft in§ ®ebäd)tni3, befonber§ aber bie beiben

fdjönen Södjter.

Ilm bie 9#itte meiner Sfteißner Seljrialjre trat ein

!)äu§lid)e§ GüreigniS ein, meld)e§ auf meine meitere fünftle*

rifdtje ©ntmicfelung öon entfd)eibenber SSebeutung mar unb

meld^e§ icf) fjier aulfüfyrlidjer ergäben mill. 23i3f)er blatte

id) auäfdjließlid) ttalienifdje £anbfd)aften gemalt. 9ttein

§erg mar in 9tom, in feiner (Samüagna, in bem mir fo

lieben (Sabiner* unb 5Ubanergebirge. Sa§ Jpeimmet), id)

fann e§ nid)t anberS nennen, nad) biefer ibeal fdjönen

unb großartigen Statur fteigerte fid^ faft gum ®ranfb>ften,

unb bieg bietteid)t um fo mefjr baburd), baß bei meinen

befd)ränften $erf)ältniffen gar feine 2lu3fid)t blatte, jemals

biefe in meiner ^bee öerftärten (Gebiete mieber gu betreten.

Sie 9iatur in meiner näd)ften Umgebung erfcfjien mir ba*

gegen arm unb formlog, unb id) mußte nid)t3 au£ if>r gu

madjen.

9iun blatte id) burd) meinen greunb 93ät)r (®arl 23äljr,

füäter ^rofeffor an ber SIfabemie) in Bresben ben Auftrag

gugemiefen befommen, eine größere italienifdje £anbfd)aft

für einen Shmftfreunb in SfJeüat gu malen. 3d) naljm gum
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Motto eine ©egenb an ber Siber bei 9Iqua ^teetofa uub

führte baS 93itb binnen einigen Monaten aus. 53äl)r, melier

©nbe 9luguft mit bem Slrdjiteften Hertmann nad) 9tom geljen

tootlte unb mid) gern jum 9Reifegefäf)rten gehabt ^ätte,

fyatte mir pr (Srmöglidjung feines unb aud) meines innig*

ften SBunfdjeS bie genannte SSeftettung berfdjafft, unb id)

fanb nad) genauefter SBeredjnung ber Sfteifefoften, bafc bie

für baS ©emätbe erhaltene (Summe f)inreid)en toürbe, tfjn

loenigftenS bis nad) Dberitalien §u begleiten, too td) am
©arbafee (Stubien gu mad)en gebadete.

Unoertjofft mar mir biefer ©lüdSftern aufgegangen,

unb id) toar nur in (Sorge, eS tonne toäI)renb ber groei

Monate, nad) beren SSerlauf wir bie Steife antreten toottten,

nod) irgenbein Hemmnis baätoifdjen fommen. Unb ein

foldijeS trat aud) toirttid) ein.

©übe Suni erfranfte Slugufte; fie, bie toeber borfyer

nod) nadjfjer eine ®ranfl)eit burd)§umad)en fyatte, rourbe

je£t auf ein langes unb fd)mergIid)eS ^ranfenlager gefeffelt.

GsS Ijatte fid) ein Slbfgefj an ber linfen §üfte gebilbet,

loeldjer nad) innen aufgetjenb if)r unrettbar ben Job bringen

mufjte, toeStyalb ber 2Ir§t fid) bemühte, baS Übel nad) aufcen

I)tn gu leiten. Sitte feine Söemüljungen fd)ienen jebod) Oer*

geblid), eS blieb ber $uftanb immer ber gleidje, unb id) faf),

bafj meine arme $rau immer fd)loäd)er tourbe. Meine (Sorge

war grofc, unb bie $urd)t oor einem fd)timmen SluSgange

mürbe nid)t nur burd) bie bebenflid)en ©efidjter ber beiben

gefdjidten $r§te öermefjrt, meiere fie in SBefjanblung Ratten,

fonbern aud) burd) eine -Kadjridjt, toeldje mir auS treiben

gufam, baft 9ttetfd)elS (erfte) $rau, bie an berfelben ®ranf=

fjeit barnieberlag, burd) 9IufgeI)en beS SlbfgeffeS nad) innen

eben geftorben fei.

S3ät)r unb §errmann toaren bereits abgereift, ba fie

faljen, toie id) fcfjon längft bie Hoffnung aufgegeben ^atte,

mit itjuen gefjen ju tonnen.

23*
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ich eine§ Nachmittags au§ ber geidjenfdjule fam,

fanb ic^ meine arme Traufe bemufjtloS unb gänglich be=

megungSloS. ©o blieb fic mäljrenb ber gangen Sftacrjt, unb

bie #rgte erllärten, eS fct)eine eine ®rifi§ eingetreten gu

lein, unb geboten bie größte ©tüte. ®ie ftinber mürben

bcS^alb gu unferer ^ßaftorSmitme gebracht, unb ich hörte,

mie bie Seute fich guflüfterten : „SS mirb mohl heute m^
ihr gu ©nbe gehen."

$ch fam mieber aus ber geidjenfchule unb fanb fie

noch immer in bemfelben $uftanbe. ©ett länger als öier*

unbgmangig ©tunben lag fie mie tot, ohne bie leifefte S3e-

megung. Scr) fefcte mich an ty* ^ ett - ber Söohnung

mar alles fo totenftill, unb meine «Seele wollte faft ber*

gagen; ich fonnte nur ftttl gu ®ott feufgen unb beten.

®ie Slbenbfonne marf noch einen ©tfjeibebticf in bie Heine

Cammer, unb t»iettetcE>t in einer 9trt bon ©ebanfenüerbin-

bung lenfte ich meine klugen auf bie ihrigen, mie fragenb,

ob biefelben für immer gefchloffen fein füllten — unb ftelje

!

in biefem üDloment gucften ihre SBimpcrn, bie klugen öffneten

fich tangfam, unb inbem fie mich freunblich anfah, fagte

fie nacl) einem tiefen 2Itemguge: „£), je|yt ift mir mieber

focht!" Sdj gitterte bor freubiger Überrafchuug unb @r=

ftauncn, unb ber leife eingetretene Slrgt, nachbem er mit

inniger Teilnahme gehört, gefehen unb unterfuc£)t hatte,

foanbte fich bu m ^x uno fa9 te * „hänfen ©ie ©ott! eS t)at

fich 8um heften cntfchieben, fie ift gerettet unb bie ©enefung

mirb nun fchnett eintreten." Unb fo mar eS auch; öon

Sag gu Sag mürbe fie jejjt moljter, unb in acht Sagen

mar fie mieber im SBohngimmer unter ben SHnbern. ^a,

mof)I banfte ich ®ott bon gangem §ergen, ber ein fo fdjmereS

©efchicf bon mir abgemenbet unb mir meine liebe, teure

2lugufte mieber neu gefchenft hatte -

QeS mar inbeS ©eptember gemorben, als meine %xau
aufcer aller ©efatjr mar, unb nun rebete fie mir gu, bie
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fdjöue Süterung meuigften3 einer Keinen (SrljolungS*

reife gu benu|jen, ba an eine gröfjere nicfjt meljr ju benfen

mar. 58on bem jurüdgelegten fRetfegelbe mar nur ein fleiner

Steil übrig geblieben, ba§ anbere l)atte bie lange Slranfljeit

oergeljrt. 3$ entfdjlofj mid) alfo, burdj ba3 Oiilbtal nad)

bem bölnnifdjen Mittelgebirge bei Zzplify gu geljen, mof)in

tdj feit meiner italienifdjen IReife nid)t mieber gefommen mar.

$dj mar überrafdjt bon ber ©djönljeit ber ©egenben,

unb aB id) an einem munberfdjönen Morgen bei Sebufeiu

über bie @lbe füf)r unb bie Umgebung mid) an italienifdje

©egenben erinnerte, tauchte jum crften Male ber ©ebanfe

in mir auf: 3Barum millft bu benn in meiter $erne fudjen,

ma§ bu in beiner ^äfje b,aben fannft? Seme nur biefe

©d)önl)eit in iljrer föigenartigfeit erfaffen, fie mirb gefallen,

ttne fie bir felbft gefällt.

2)a fielen mir bie ©oetljefdjen ©tropfen ein:

,,2lug', mein Slug', mag fin!ft bu nieber?

©olbne Sräume, !el)rt tJjr mieber?

28eg, bu £raum, fo ®olb bu bift;

§ier auri) Sieb' unb Seben ift!"

!öalb griff id) §ur SKappe unb §um Sfi^enbud), unb

ein WJotib nad) bem anbern ftellte fid) mir bar unb mürbe

gu ^ßatoier gebrad}t. 3Son ©ebufein bi3 ®amaif ift eine

$ülte ber fdjönften unb gro&artigften Sanbfdjaft3bilber au3=

gefdjüttet. 9?ad) Sinzig jurüdgefeljrt, geidjnete id) mef)rere3

am ©djredenftein. 9ll§ id) nad) Sonnenuntergang nod) am
Ufer ber (Slbe ftanb, bem treiben ber ©djiffsleute pfefyenb,

fiel mir befonber§ ber alte ^äljrmamt auf, meldjer bie

Überfahrt ju beforgen Ijatte. ®a§ 93oot, mit 9ttenfdjert

unb Bieren belaben, burd)fd)nitt ben ruf)igen ©trom, in

meldjem fid) ber golbene 2lbenbl)immel Riegelte. <3o fam
unter anbern audj einmal ber $ab,n Ijerüber, mit Seuten bunt

angefüllt, unter benen ein alter §arfner fafj, meld)er ftatt

be§ Überfal)rt3freuäer3 etma3 auf ber $arfe §um heften gab.
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9tu§ tiefen unb anbeten ©inbrüden entftanb nadjljer

ba§ 93ilb ,/2)ie Überfahrt am ©djredenftein", ber erfte 2Ser=

fudj, in roetdjem tdj bie Figuren jur §auptfad)e machte,

gretlid) fielen fie fetjr mangelhaft in ber Qeidjnung au§,

befonberi ba tdj nur §u ein paar Figuren eine flüdjtige

©fig§e nadj ber Statur geidjnete; bod) gefiel ba3 33ttb auf

ber 2Iu3fteIIung, unb b. öuanbt faufte e§ fogleid) für feine

©ammlung. 9iad) geljn ober gtüölf £agen lerjrte icb, mit

einer Keinen 5lrtgar)l ©tubien unb bebeutenben, frudjtbaren

(Sinbrücfen in ba§ alte Söurgleljnljauä nad) SJletften sutüd.

SSon biefer $eit alt tuctnbte fid) mein Streben roieber

gang ber Ijeimifdjen 9iatur §u. Stile bie tiefgetjenben ©in*

brücfe au3 ber ^ugenb^eit lebten bamit roieber auf unb

erneuten fid) an ben nämüdjen ober berroanbten ©egen*

ftänben, unb immer freubiger burdjbrang mid) biefe§ neue

Seben.

SBenn id) in ben legten ^a^ren meine S3egeifterung

nur an meinen italienifdjen 9laturftubien unb ber immer

blaffer roerbenben (Erinnerung entgünben fonnte, fo empfanb

id) ietjt ba§ ©lüd, täglid) frifd) au§ ber Quelle fdjöpfen

§u fönnen. Qe^t rourbe mir atte§, roa§ mid) umgab, aud)

ba§ ©eringfte unb Sintägüdjfte, ein intereffanter ©egen=

ftanb malerifd)er 23eobadjtung. konnte id) je|t nid)t atte§

gebrauchen? 2öar nid)t gelb unb SBufd), §au3 unb §ütte,

•Jftenfdjen unb £iere, jebe§ ^ßflängdjen unb jeber Baun
unb atle§ mein, roa§ fid) am §immel beroegt, unb roa§

bie (Srbe trägt?

8d) arbeitete unb fammelte \t%t mit neuer £uft an

batertänbifdjen ©toffen. 3unäd)ft entftanb ein ©emälbe,

too§u id) ba§ Sftotib im Sriebifdjtat bei -Uleifien gefunben

Ijatte, „iQerbftlidjer SSalb mit ©taffage"; fobann „2luf=

fteigenbeg ©eroitter am ©djredenftein" unb bie bereits er*

roätjnte „Überfahrt".

S)ie bi§ jutn $ranfljaften gefteigerte ©eljnfudjt nad)
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Italien loar bon Ijier an gebrochen, ober berljinberte mid)

tuenigftenä nid)t mef)r, offene fingen für ba§ ©djöne ju

Ijaben, ba3 in meiner Sßälje lag, unb fooran id) täglid)

ftubieren fonnte. ®ie ®ranfl)eit meiner grau mar alfo

bie nädjfte Urfadje p biefem SSenbebunfte getuefen, unb

maS mir ein großes Übel fdjien, mar ein rechter ©egen

geworben.

@§ mag mofjl im Anfange bcr breiiger Safjre gemefen

fein, al§ greunb Äügelgen mid) bat, ifjn in §erm3borf

bei ÄöniggbrücE auf einige £age p befudjen. @r fjatte ben

Stuftrag, ein großem Slltarbilb für eine tirdje in Siblanb

p malen, unb ba er in Bresben fein Sltelier fanb, meldjeg

bie pr Slufftellung einer foldjen Seinmanb erforberlidje

§öl)e befaß, fo fjatte ifjm fein greunb b. §eini|, ber 93e=

fi|er bon !§erm§borf, einen ©aal im ©djloffe p biefem

3mede überlaffen. %<fy befudjte il»n bort unb macfjte bei

biefer Gelegenheit u. a. aud) bie SBefanntfdjaft bei $aftor

Voller in Saufa.

Voller mar, befonber§ in ben firdjlidj gefinnten bro*

teftantifdjen Greifen, tueit unb breit befannt. Sftandjen

ein 9tätfel, anberen ein munberlidjer ^eiliger, beffen ©onber*

barfeiten man beladete, mürbe er nur bon benen nad)

feinem mafjren SSerte unb feiner 33ebeutung erfannt, bie

ifjm näfjer [tauben unb Sinn unb 3Serftänbni§ für ber*

gleidjen Gsrfdjeinungen befaßen. 2Bar e§ bod) mit Voller,

mie auf einem anberen ©ebiet mit meinem lieben üfteifter

Sofebf) ®od), beffen ©furrilitäten in aller Sflunbe maren,

beffen 93ebeutung unb ©roßartigfeit aber nur wenige redjt

p mürbigen mußten.

Stügelgen fjat in feinen befannten „^ugenberinnerungen

eine§ alten 9Kanne§" feinem alten greunbe Voller ein

föftlid)e0 ®enfmal gefegt unb if)n mit ber geber nod)

beffer gegeidjnet, aU mit bem $infel. %<fy mill fyier

nur meine furje Begegnung mit ifjm beridjten. $uerft



360 Subnrig 3ttd)ter3 Sebenäertmterungen.

fah idj iljn bei einer 21benbgefetlfdf>aft auf bem ©djloffe

Spermäborf, roo gerate ba§ gräflich SDolmafche (Sljebaar gum

23efucfje eingetroffen mar. ÜiollerS gebrungene ©eftalt, bie

mürbebollen $üge feinet ©efid)t§, mit ben braunen geift*

bollen Slugen, ba§ bebädjtige £embo feine§ <Sbredjen§,

fdjienen oft in SSiberfbrud) mit feinen 33ig§arrerien im ge=

möljnltdjen Seben unb gaben benfelben einen nod) fomi=

fdjeren 2Iu§brud; bagegen trat im 51mte ber bolle (Srnft

unb bie SBürbe feines eigenften 28efen§ Ijerbor, mäljrenb

im freunbfcr)aftlid)en ©efbrädj roieber bie tinblidjfte 9caibi=

tat unb fcrjalffjafter §umor fein ®efidjt burdjleudjteten.

2ln jenem Slbenb fiel mir nur auf, bafj er im lebhaften

®efbrädj mit ber ©räfin auf bereu Slufforberung, fid) gu

ihr gu fe|en, fogleidj gum ©d)emel ihrer güfje ^ßla^ nahm,

b. h- auf ben blatten 33oben fid) fe$te unb bon ba au3 bie

®onberfation roeiter führte, ohne bafj foIcrjeS in ber ©e=

fellfdjaft al§ etroa§ ^ufjergemöhnlidjeä auffiel; benn fie

fannten alle bie Karotten it)re§ $aftor§.

Ruberen £age3 befudjte id) ifjn mit §etni£ unb $ügel=

gen in feinem flehten, faft ärmlichen ^farrljaufe. Steine

beiben Begleiter hielten fid) nid)t lange auf wegen eineö

®efdjäft3gange3, ben fie gu machen Ratten, unb nad) mel=

djem fie mid) mieber abholen mollten. Voller breitete nun
einen ©djafbelg in ber 9?älje be3 alten ®adjelofen3 au§

unb meinte, fo nebeneinanber am 33oben fi£enb, fürjte

man fid) gleich freier unb traulicher.

S5alb föaren mir im ©efbrädj bei ber borjäljngen

®unftau§ftellung. 3d) muffte fd)on burd) Äügelgen, bafä

Voller biefelbe jebe§mal mit feinen 'Sorffinbern befudjte.

SJcit einer (Slite Saufaer Knaben unb SDcäbdjen gog er burd)

ben äöalb nad) ber groei ©tunben entfernten Sftefibeng unb

betrachtete mit iljnen aufmerffam 93ilb für 33üb. %<fy mar ber*

mnnbert, bafj er aud) ba§ meinige, „'SJaS %al bon 51malfi",

gar. h)ol)l betrachtet unb nod) gut im ©ebädjtnte fyatte.
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Dbtbofjl nun 9?oller, gtüar ein großer SMlberfreunb,

aber nicf)t§ meniger aU ein fogenannter Kenner mar, fon*

bern feine eigentümlichen, oft fefjr originellen 21nfid)ten

^atte, fo intereffierte e§ mid) bocfj, biefelben über mein
23ilb §u hören, um fo mehr, als id) merfte, baß er mit

ber Sluffaffung beSfelben ntcrjt recht einöerftanben mar.

Voller fanb etma§ ®emad)te§, ©cE)öntuerifd)eg barin,

namentlich in ben Figuren. SBenn er malen fönne, meinte

er, mürbe er fudjen, bie 9Jatur ungefd)minft, in ihrer un=

fdjulbbollen Schönheit ^inguftclten, ohne etma§ ba§u §u

tun, ufto. ; unb nun befcfjrieb er eine Sanbfdjaft mit ihrer

Staffage, allerbingS eine beutfdje, bie er ja allein fannte,

in fo treffenben Bügen, baß in mir blö|lich ein lebenbigeS

33tlb baöon aufftieg, (ähnlich etma einem (Stjd ober 9Jcem=

ling), burd) melcr)e§ ber Unterfcfjieb einer ibeal ober reat

aufgefaßten ^atur anfdmulid) flar mürbe, ^dj rjatte ba3

(Gefühl, baß eine auf Stnienfcr)önr)ett allein ober bormiegenb

gegrünbete Stuffaffung §ur Lanier führen müffe, menn nidjt

äugleid) eine böllig naitie 9?aturbetratf)tung hinzutrete unt>

baburdj bag Süßere SluSbrud be§ inneren merbe.

„SDiüffet im 9Jaturbetrachten

Smmer ein§ mie alle§ achten;

•fticf)t3 ift brinnen, nicrjt§ ift brausen:

2)enn ma<§ innen, ba§ ift außen.

©o ergreifet, ohne Säumnis,

heilig öffentlich ©eheimniS." (Goethe.)

mar fonberbar, baß ber Vergleich beiber Silber,

meineg 2lmalfitale3, melcr)e§ ich ntir bergegenmärtigte, unb
be§ bon Voller gemedten ^5f>antafte&ilbe0, einen fo nach 15

haltigen (Sinbrud in mir fjerborbradjte, baß feine 9?ad)=

mirfung fbäterhin nicht ohne ©influß auf meine Arbeiten

blieb.

£>ie Unterhaltung auf unferem parterre manbte fich

nun auf einen ©egenftanb, ben Voller theoretifch mie braf*
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tifdj meifterljaft p bemänteln mufcte: ,/3)ie finbererp*

Ijung", benn er ^atte gehört, bafj id) §mei finber baljeim

Ijabe, oljngefäljr im Stlter bon gtoei unb fünf ^a^ren.

®a§ (Srjtef)en ber finber fei leidet, fagte er, meun man
nur beizeiten ben redeten ©runb lege, b. f). fie p bünft*

liebem ©efjorfam unb pr SOBarjr^eitSliebe anhalte, burd)au§

fein lügenhaftes ober <3d)einmefen auffommen laffe. ®er

anbere $unft, auf ben e§ anfomme, fei bie ©emöfjnung

an Drbnung unb Sfteinlidjfeit. ©ei biefe <Sinne§art moljl

gebflegt korben, fo merbe fidj biefetbe bei ber föäteren

(Sntmidelung aud) auf bie Ijöljeren ©ebiete übertragen; e3

merbe bag finb g. Ü8. audj bem SBorte ®otte§ geljorfam

fein motten, unb ein tteineä 9ftäbdjen, metd)e3 iljr ©djürg*

djen rein unb meifc p erhalten gemöljnt ift unb leinen

6tf)mu|flecfen bulbet, mtrb fbäter aud) ir)re (Seele rein p
erhalten tradjten ufm.

gnbem er biefe ®inge flar unb einfad) meitcr au§*

fütjrte, trat fügeigen mieber ein, unb mir erhoben un§

Oon unferem S>iman, bem baftoralen ©djafbelg, auf meldjem

mir bie ©tunbe nur p fdjnell berfloffen mar.

Unter 2Iu3taufdj innerer mie äufjerer (Srlebniffe burdj-

ftrid) id) mit bem lieben $reunb bie ©egenb, befonbetS

aud) ben baumreidjen fd)önen ^Sarf, meldjer bon ber

ftitten 9töber burd)f!offen mirb, unb berltefc am SKorgen

be§ britten XageS neu geflärft biefen freig bortrefflidjer

SDlenfdjen.

2113 id) an bie befdjeibene Pfarre bon Saufa fam, fiel

mir ba§ £iftörd)en ein, meldjeS mir fur§ pbor fügeigen

bon Voller ergäl)Ite. Se|terer mar nämlid) bor menigen

SGßodjen p einer Sßaftorentonfereng nad) %lö$a. (bei $rei*

berg) eingelaben gemefen. 2113 er in bie SBerfammlung

eintritt, [teilt fidj iljm fogleid) ber DrtSbfarrer mit ben

Sorten bor: ,,^d) bin ber $aftor bon glölja." „Unb id)

bin ber $aftor bon Saufa/' fagte Voller, „fdjabe, bafj ber
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Pfarrer bon SBangleben nidjt Ijier ift, er mürbe her baffenbe

dritte im 33unbc fein!"

25er 2Hte mar bie§mal ferjr fetter, unb ba ba§ SBetter

inarotfdjen unfreunblidjer gemorben toar unb ein bünner

Siegen Ijeruntemebelte, fo mufjte „ber Öfonom", mie er

feinen 23ruber ^onatfjan nannte, meil er bie $elbmirt=

fcEjaft beforgte, ben alten ©djimmel au§ bem (Stalle Ijolen,

bor ben flehten ^lanmagen fbannen unb micrj eine ©tunbc

meit bi3 auf bie Sanbftrajse bringen.

^onatljan mar älter aU ber $aftor, unb früher ©cfjnei*

ber geroefen. fel)e nodj ba§ gutmütige, etmaä fbüje

©djneibergefidjt, mie er, fein ^feifd)en im SKunbe, in bie

graue 9iegenluft fjinauSblinjelte unb mir bon §afer unb

(Merfte, öon §üf)nem unb ©änfen erjagte, bi§ mir bie

grofce ©trafje erreichten, bon mo id) nodj eine gute ©tunbe

bi§ Bresben ju manbern Ijatte.

§ier f)örte id) bei ben %Teunbzn Deljme, ^ßefdjel, .§an|fd)

unb 33ertf)olb immer etma3 ©d)öne§ ober ^ntereffante§,

unb fefjrte bann gegen 3lbenb, mie eine 33iene mit allerlei

SBlütenftaub belaben, nad) SJietfjen §urüd in ba§ alte, rounber*

fame SBurglefjnfjaus? p SBeib unb ^inbern. ©otcfje fleine

©bifoben mußten mid) bann auf lange $ett entfdjäbigen

für bie (Sntbefjrung eines? anregenben, belebenben Umgang^,
ben id) je länger, je mefjr bermiftte.

$umeilen madjte id) mit einigen ©djülem fleine 5lu3*

flüge nad) bem böljmifdjen Mittelgebirge. $a§ fet)r male*

rifdje 93ergftäbtd)en ©rauben mit bem 2BaIlfaf)rt§ort Sftaria*

fdjein, ba3 bamal§ fef)r ftille Stufjig, ©ebufein unb mein
abgelegenes, aber f)öd)ft romantifdjeg ^amaif maren bie

ÖieblingSorte, roo mir gern länger meüten unb ©tubien

fammelten. Julian, ber ein gefdjidter £anbfd)aft§= unb
Slrdjitefturmaler mürbe unb in ben fed)§iger ^a^en in

Söüffelborf berftarb, fomie ber talentbolle §aad) (in 9?om

frü^ berftorben) maren meine erften ©djüler in Sfteifjen.
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2)tefe malerifcfjen ^ufclbanberungen mit mehreren

Schülern tourben aucfj fbäterfjin in ®re§ben fortgefe^t

;

benn fte ertoiefen ftcf) ebenfo erfriftfienb, nrie frud£|t=

bringenb.

(Sine leiblich gute ©tubie nacf) ber 9?atur p machen,

ift berfjctftniämäfjig leitf)t p erlernen, ioenn e3 nämlid)

©ingelfjeiten betrifft, rote §. 23. einen crjarafteriftifcfjen Saum,
eine gut beleuchtete <$etfenmaffe, eine §ütte unb bergleidjen;

fdjtoieriger bagegen ift e§, ein 93ilb ober ein Sttotib p
einem folcfjen ricrjtig p fefjen unb p erfaffen, nämlidj

eine reicher gegüeberte Sanbfdjaft recr)t§ unb Iinf§, oben

unb unten an ber rechten ©teile abpgrengen; benn bap
getjört ^ßrjantafie unb ein funftgeübte3 Sluge. §ier fonnte

icf) ben ©djülern ber Statur gegenüber fefjr belnlflitf) fein.

£)ft, wenn irf) eine foldje mef)r büblidj abgefdjloffene

Partie erblictte unb barauf aufmerffam macfjte, tou^ten fie

e§ auf iljrem ^ßa^ter nidjt predjt p bringen, toeil fie balb

pbtel ober ptoenig bon ber Umgebung auf ifjre geicfjnung

brachten. @ie faljen ba3 SB üb nidjt richtig fjerauS; ber

«Sinn für einen in ftcf» gefdjloffenen Aufbau be§ (fangen

mar nocfj ptoenig enttoicMt. Späterhin Ijabe id) oft ge=

raten, ein 33Iatt ftarfeg Rapier mit einem fleinen 2lu§*

fdjnitt in ber äftabbe bei ficf) p führen, biefei SBübformat

näfyer ober ferner üor bie SCugen p galten unb bie p
jeicrjnenbe Partie bamit einpfcrjtiefjen, tooburcb, fie leicht

bemerfen fonnten, toie bie Sanbfcfjaft am beften einp*

rahmen fei.

2)ocf) icf) feljre bon meiner fcfjüüneifterlicfjen 2lbfd)roei=

fung prücf, unb gebenfe nocf) einiger für^eren ober längeren

SSefucfje bon %nimbtn unb $erfonen, bie mir befonber§ teert

toaren. ©ie toirften immer toie ein fanfter 9iegen, ber über

ba§ burftige Sanb gieljt. ©o lam 1831 ber eble, liebe

3. ®. $affabant p mir. (Sr feljrte bon einer funftreife nacf)

^Berlin über Bresben nacb grantfurt prüd, unb toie mar
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idj erfreut, ifjn nneber gu feigen! (£§ tauchten bei feinem

2lnblicf olle bie frönen £age in 9tom nneber auf unb

belegten bie ©eeie. Sßaffaöant blatte gu biefer $eit ben

für ifjn fo fcrjmerglidjen Gsntfdjlufj gefafjt, ber Sftalerei gu

entfagen unb fid) ber Äunftforfdjung gugutuenben. ©ein

nadjfjer fo berühmt gett>orbene§ SBerf über Sftaffael fjatte

er fdjon in Strbeit unb gu biefem $tüede ^n ®te3ben int

ÜÖlufeum unb in ber $u})ferftid)fammlung ©tubien gemalt.

93i§ gum f^äten SCbenb fafcen mir beifantmen im Der-

trauten ©efpräcb, über Äunft unb retigiöfe ©egeuftänbe,

roeldjei beibe§ ja ben tiefften i^nljalt unferei Sebent unb

<3treben§ auSmadjte.

SSor tuenig Sagen fanb id) in (EornittS „Seben *ßaffa=

öant§" ein paar feilen, bie mtd) überrafcgten unb innig

gerührt Ijaben. Gsr ergäbet, n>ie bie ®re§bener $reunbe

$affabant in §roei SSagen ba§ (Mette bi3 -Jßeifjen gaben,

roorauf e§ Reifet: „ÜQier berbradjte er einen tf)m unöer=

gefjlidjen Wbenb mit fRid^ter unb feiner fjrau, ber iljm

nodjmalä bie gange Sßoefie be§ beutfdjen §aufe§ öorfüfyrte,

elje er ba§ SSaterlanb nneber oerlieft."

^affabant trat bon $ranffurt feine Steife nad) @ng-
taub an.

Sin anberer mir intereffanter SBefud) mar ber be3

alten Shummadjer au§ SSremen, ®ügelgen3 ©djroiegeröater,

melier mir burd) feine „Parabeln", „$eftbüd)lein" unb
„$aragrabl)en gur fjeitigen Oefdjidjte" befannt geworben

mar. ©r fam mit feiner $amüie au3 £erm§borf, unb idj

führte itjn in ben fdjönen 35om, bie ^orgettanfabrif in ber

2ftbred)t£>burg unb gu allem fonftigen ©etjenStoerten 9Jlei*

fcenä. 'Sie ftattlidje (Srfdjeinung be§ geifibotten 9ttanne§

mit bem mitben ®efic£)t§au§brud, ttue feine angietjenbeu

93emerfungen, liefert nod) lange ifjren crquidenben Gsin=

brud gurüd.

9f. SRotfje befudjte mid) mit feinem SBater, bem $bbu§
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cineä altpreufcifdjen SSeamten, aU biefer ben bon ffiom

gefommcnen ©ofyn auf feiner SReife nad) Wittenberg btö

Sfteifcen begleitete. 9lotIje mar an ba§ tl)eo!ogifd)c ©eminar

in Wittenberg berufen, bon mo er nad) einer gefegneten

SBirtfamfeit al§ Sßrofeffor an bie §eibelberger Uniber*

fität tarn, ©eine „gufunft ber Äirdje", befonber§ aber

feine „(Stljif" maren für bie proteftantifdje Geologie

eüodjemadjenb. ©elbft ber berühmte Äarbinal SSifeman

nennt ifjn einen ber tieffinnigften unb geleljrteften torote=

ftantifdjen Sfjeologen. 9JUr mar e§ eine innige $reube,

ben teuren „römifdjen" f^reunb toieber ju fefjen; benn

für mid) maren biefe „Börner" alle mit einer Sidjtatmo*

f^rjäre umgeben, im ©efüf)I ber fo glüdüd) mit itjnen in

9tom »erlebten Sage.

2)e§f)atb mar e§ aud) jebe§mal ein Ijofjer f^efttag, menn
— gemötjnlid) halb bor ober nad) Weiljnadjten — meine

lieben 2)re§bener „SRömer" ^efdjel unb Dehnte pm Söefud)

famen. ©ie langten bann ©amStag abenb§ mit bem grofjen

SBotentoagen an. Unten in ber ©tabt mürben fie am Spalte*

pla£, mo bie $affagiere ausfliegen, bon mir unb ®uftet

ermartet, unb blatte fid) enblid) ber buchtet ber bemäntelten

unb bepadten ^nfaffen biefer Slrdje 9?oäIj entmidelt unb

maren bie beiben $reunbe§gefid)ter beim ©d)ein ber Saterne

Ijerauägefunben, fo ftiegen mir im Xriumpf) bie ©djloft*

ftufen tjinan nad) unferem alten SSurgleljnljaufe, lob bie

$inber bie motylbefannten £>nfet§ empfingen.

2Bie gtüdlidj fafjen mir am anberen borgen um ben

Äaffeetifd) am »armen Dfen, mäfyrenb braufjen bor ben

^•enftern bie ©djneefloden mirbelten unb fid) über bie ©d)lofe=

brüde in bie ©tabt Innunter jagten. $utx\t mürbe bie üblidje

fur§e 9)lorgenanbad)t gehalten, metdje bem Sage bie 9Ud)tung

unb bem §er§en ba§ ©efüljt ber $ufammengef)örigfeit öor

unb in bem £öd)ften gab. S3eim $rüf)ftüd gab e§ nun

biet gu ersähen, toa3 gegenfeitig bon ^ntereffe mar, unb



24. TOeifeen 1828-1835 367

luer fennt ntrfjt ba§ moljltuenbe (^efüfjl, nad) moitatelangem

Entbehren alle» freunbfdjaftlidjen 9lu3föredjen3 ertblid) eiu^

mal ba§ ^er§ erleichtern §u fönncn. $e|t brachte ber fd^ief=

beinige 9Jlerfuriu§, ber ©talljunge be§ 93otenfuf)rmann§,

einen Sörief, meldjer, am Slbenb angefommen, morgen^ erft

aufgetragen mürbe. 2)er SBrief mar Don 93ertl)olb, ber

megen ®räuflid)leit fein ©tübdjen nie meljr öerlieft unb

menigften§ fdjriftlid) in unferer 9Jlitte fein unb — §ugleid)

bie Gelegenheit benu|en mollte, „*)3efdjel unb Dehnte gu

fagen, mie lieb er fie Ijabe, ma§ er iljnen bod) nicfjt in§

®efid)t fagen tonne, memt fie bei ifjm mären."

•Kad) bem $rüf)ftü<f ging e§ natürlidj aud) in mein

UeineS 9ltelier; bie Arbeiten mürben eingeljenb beförodjen,

bie fdjönen ©tidje be§ (Sambo ©anto in $ifa (öon Wffinio),

meldje icf) öon 93örner gegen §anbjeidjnungen öon mir

eingetaufdjt rjatte, mit 93egeifterung betradjtet, mobei alle

föftlidjen Erinnerungen au§ ber römifdjen $eit lieber auf=

taud)ten unb be§ ©rgä^leng fein @nbe mürbe. ®er Wittag

bradjte bann einen ftuöenben „gallinaccio" auf ben Sifdj,

ein fulinarifdjef Stteifterftüd öon grau ©uftel, unb ber

9Jiei^ner SRotmein mufcte ben SSelletri erfefjen.

Um öier Uljr nadjmittagä mürben bie greunbe bann

mieber in ben mit Sftenfdjen unb ©ebäcf üollgeftoöften Söoten*

magen, meldjer ein SIbfömmling ber berühmten „gelben

Seiögiger ^oftfutfdje" §u fein fdjien, einrangiert, unb mef)=*

mutig fallen mir iljnen nad)

3d) unb meine grau emöfanben nad) folgen SBefudjen

redjt lebhaft, mie menig mir l)ier in SÜleifjen SBurjel ge=

fdjlagen Ratten unb mie mir bod) erft in bem nal)en 2)re^

ben un§ „p §aufe" füllen mürben.

gür mid) mürbe ba§ Verlangen, in eine meljr fünftle*

rifdje Umgebung p fommen unb in fortmäljrenber S3e=

rüljrung mit ben allgemeinen Söeftrebungen p bleiben,

immer ftärfer. ^d) fül)lte mid) !)ier ifoliert unb fjerab*
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geftimmt; gleidjtool)! faf) icf) feine -iölögüdjfeit, bie Sage

§u änbern. taufte groar in ber legten 3 eü ba§ Qterüdjt

auf, ntan gefje bamit um, bie 3eidjenfcf)ü(e ooer »ielmeljr

bereu S3ertt>altung burcf) bie Stfabemie, aufpfjeben; allein

aud) trenn ftd) btefe 9lu§fid)t realifieren follte, fo gab mir

ba3 feine ^erfbeftibe einer SBeförberung, ba bie einzige

©teile für einen Sanbfdjafter an ber Dreslbener SIfabemie

mein SSater inne fjatte, ber nod) frifdj unb tätig feinem

SImte borftanb. ©o fdjten e§ immer beim alten bleiben

$u muffen, unb bie mieberfjolten, oft ferneren Gsrfranfun*

gen, bie id) burdjgumadjen fjatte, roaren nur geeignet, bie

l)offnung3lofen Stimmungen ju bermefjren.

$m ©ommer 1835 fotlte id) nod) bie große $reube

Ijaben, meinen teuren ÜÜiatjbell roieber bei mir p fefjen.

Gsr ioofjnte eine SSodje bei un§, unb ba§ 33urgtef)nfjau3

famt meiner ganjen befdjeibenen §äu£lid)feit, meine Sir*

beiten, %xau ©uftel unb bie Äinber, bie romantifdje Um=
gebung 9)ieißen3, alles? mar fo gan,§ nadj feinem ^ergen,

baß er mid) barob glüdlidj greifen mußte.

$retfid), menn id) bebaute, in meldjer 2Ibgefdjiebenf)eit

Don fünftlerifdjem SBerfefjr ber $reunb in 2>orbat lebte,

fo mußten meine klagen berftummen. ^unftbebürfniffe tbie

^ünftler fanben fid) in feiner norbifdjen §eimat nur fbar*

fam bor. ®ie Sßorträtmalerei mar nidjt feine Neigung,

ebenfotoenig ber 3eidjenunterrid)t für Dilettanten, bie ein*

gigen Sätigfeiten unb ©rtoerb^toeige, bie in foldjen 33er*

lältniffen getüötjnlict) übrig bleiben, traten aber roirflidj

fünftlerifcfje Stufgaben an iljn fjeran, fie mochten nod) fo

berfdjiebenartig unb bie bap erforberticfje Secfjnif eine ifmt

bi§f)er frembe, ungeübte fein, fo übernahm er fie mit $reu=

ben unb übertoanb bie baburdj ertuadjfenen ©djnuerigfeiten

mit einer betounbemstoerten f^ügfamfeit.

©o Ijatte er außer einem großen Slttarbübe in 9teöal

unb einem fleinen für eine Dorffirdje gmei SIboftelfiguren
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in %on mobelliert, einen im goiifcfjen (Stil gefirnißten

Elitär unb Ä'anjel fotnt Saufftein nad) feinen Gsntftmrfen

ausführen laffen. 3a er fertigte fogar eine Sftarmorbüfte

für bie Uniberfität ®orüat, ba3 SSilbniS eine! ifjrer fjer=

borragenben (Mehrten, ^ür bie liblänbifdje SRitterfd^af

t

berjierte er bie SlbellmatriM mit ber ISarftelhmg eine§

£ournier3 in ®edfarben unb arbeitete einen filbernen Söücfjer*

bedel in getriebener Arbeit au§. ®a§ f)ot)e Sieb ©alomonis?

illustrierte er in Dielen blättern mit Miniaturen, toeldjeä

äöerf bie taiferin bon 9tuf$Ianb ertoarb. Slufjerbem rabierte

er berfdjiebene feiner Kombofitionen auf tubfer, §. 23. ein

geiftreid) erfunbene§ Blatt mit Slrabeäfen : bie ®ird)e Stjrifti,

mit bem £ejt: bin ber SSeinftod, iljr feib bie 9fteben."

ferner ein SBlatt mit bem ©leidjniffe bom berlorenen ©olm;
jur föedjten unb Sinfen: ba§ berlorene ©djaf unb ber

berlorene ©rofdjen; über bem ©angen in ber SSogeneinfaffung

ein (Sngeldjor mit ber ^nfdjrift: „Wtfo tvixb greube fein im
§immel über einen ©ünber, ber Shtfte tut." dergleichen

fimtreidje gufammenftellungen Ifjatte er nod) eine grofce

Singahl fomboniert; leiber Würben fie nidjt in ®ubfer au§=

geführt. 9k>d) J^äter fdjrteb er eine ©efdjidjte be§ Itü=

länbifdjen 2lbel3 nad) ben (£f)ronifen unb gab bie§ SSerf

in heften mit bieten SRabierungen herauf, ebenfo eine Steigen*

folge bergleidjen ju §ouque§ Unbine. fttvti fleine, bon

ihm fetbft lithographierte S3ilbd)en enthalten hochft djarafte*

riftifdje unb mit §umor erfaßte Siergeftalten gu ®rittoff3

fabeln. Dbgleid) bor ®ranbbitte unb ®aulbad) gemacht,

fte^en fie ihnen ebenbürtig pr «Seite.

Sei all biefen berfdjiebenartigften Arbeiten berfiel er

auf ben (Sebanfen, aud) ben &olgfd)nitt, toeldjer in @ng=
lanb, $ranfreid) unb gule^t in ®eutfd)Ianb fidj mehr unb
me^r augbübete, gu fultibieren.

3u biefem 3n>ecf fyattt er einen jungen, anteiligen

93urfdjen in ber £edjnif be^felben einzuüben gefudjt unb
Sttäter. fiebenäednneniugen. 24
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liefe ihn feine auf .§olj ausgeführten Zeichnungen fdjuetben.

3n Berlin hatte fid) Sftanbell mehrere SSodjen aufgehalten,

um bei Un§elmann unb anbeten tnetjr ©infi<f)t in baö neue

tedmiftfje Verfahren biefer Äunft gu genrinnen.

23ci feiner reiben ^Sfjantafte unb feiner nach ben oer=

fdnebenften 9iitf)tungen fnn probuftiden traft fonnte er

aüerbingä ben n>etf)felnben Slnforberungen genügen, bie an

ihn herantraten, allein fie brauten auef) ben Nachteil, bafc

feine reiben Gräfte fid) gerfblitterten, unb heberten ihn,

in allen biefen frönen fingen bie genriinfc£)te 9Jleifterfd)aft

ju erlangen; ei ntufjte an ihnen ettt>a§ ®ilettantifche§ hängen

bleiben. Allein er tat, ifa§ unter ben gegebenen SSer=

hältniffen möglich ttar, unb tat e§ ftet§ in einer ernften,

toürbigen Söeife. ©cfjroerlich hätte ein anberer an feiner

©teile mehr leiften fönnen unb feiner in einem anberen

©inne. @r äußerte einft: ©ott habe ihn immer lieber auf

ein ©chülerbänfcfjen gefegt, menn er in einer klaffe e§ auf

ben $unft gebraut hätte, §u ben erften §u jählen.

•ftaef) Verlauf biefer reich gefegneten SSoche begleitete

ich Sttatibell auf einige Sage nach treiben, too bie ©chä|e

ber ©emälbegalerie reichen ©toff barboten, unfere fünftle*

rifchen ^Infidjten unb Meinungen auSgutaufchen. 9ln ben

Slbenben ttmren mir mit ben ^reunben unb Gelaunten

beifammen, ju tuelchen fich in le|ter $eit noch oer eilte,

liebenSttnirbige Staatsrat 5Iberfa3 au£ 'Sorbat unb S5aron

ftjfüll, ein Sanbimann 9ttatobelt§, gefeilt hatten.

SSalb nach SQlarjbellö Slbreife erneuerte fich ba§ ©erüdjt

toon einer beüorftehenben Aufhebung ber geidjenfcrmle, unb

mit furcht unb Hoffnung fah ich oer S3eftätigung beSfelben

entgegen. 5)enn obtuohl ich e^ fchmerjlich empfanb, bajj

ich w meiner ifolierten unb he*abgebrücften ©tellung auf

bie ®auer nicht gebeihen, ba§ fünftlerifcf)e ©treben p feiner

freien (Sntföicfelung gelangen fönne, fo glaubte ich bod)

nicht, eine ©tellung eigenmächtig aufgeben §u bürfeu, bie
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mir burcfj ®otte§ Fügung ofjnc mein Xagutun in bie Jgänbc

gegeben mar. Qefct nun §eigtc ficf) unerwartet eine möglid)e

Söfung biefeö 33erf)äfiniffeg unb fteigerte mein Verlangen

banadj auf ba§ fjöcfjfte. füllte, e§ fei $eit, in ein

anbereS $afjrtoaffer §u fommen, too ein bollerer Suftftrom

ficf) in bie (Segel legen fömte.

©päterfjin erfannte icf) frettidt) mof)I, bafj biefe 916=

ge§ogenf)eit üon allem gerftreuenben aucf) ifjr ©ute3 ge=

f)aht rjatte ; benn jene 2eben§einbrücfe, meldte icf) in 9tom

empfangen, tonnten, fremben ©inflüffen menig auägefejjt,

tiefere SBurgeln fplagen unb ficf) felbftänbtger enttoicfeln.

backte ober pfjantafierte bielmefjr unb fct)rieb nieber,

Koa§ mir über ®unft unb ©lauben in ben <5imt fam, um
mir fefbft baburcf) mefjr ®Iarf)eit §u berfcf)affen. 93üdjer

[tauben mir menig §u ©ebote, unb be§üglicf) ber föunft

maren immer nodj ©cfjfegefg „über dt)rtftttcr)e ®unft" unb

9tumof)r3 „Einleitung" unb feine italtenifdjen ^orfcfjungen,

foloie einige 3tuffä|je üon ©oetfje, ein paar fleine Söüdjfein

Oon ®eftner unb ^affaoant mein !gau3fcf)a{3 unb Gsbangefium.

9fucf) fpäterf)in f)abe icf) berJjältniämäfjtg toenig über ®unft

gelefett, unb erft, aU idt) im Schaffen nachäffen mufjte,

erfreute icf» micf) an fo manchem £teffficf)en, toa§ in§tt>ifdjen

^unftgefct)tcr)t§fcr)retber ptage geförbert Ratten.

9D?ef)r aU in Äunft fcr)riften ftubierte icf) in ben

20 e r f e n ber ^ünftler fefbft unb fudjte ba ^örberung unb

Erbauung im eigentlichen ©inne bei SSortel. 5)agfelbe

mar ber $aff beim Sefen ber großen ©idjter. 28a§ über
fie gefegrieben morben mar, fannte idt) menig ober gar

nidjt! aber buref) ifjre Söerfe füllte icf) micf) beflügelt,

auf it)re jQöfje emporgehoben, im 5lnfcfjauen unb 9Jadj=

empfinben be§ ©djönen unb ©uten, tt>a3 icf) bei ifjnen

fanb, auf§ innigfte beglüeft unb §ur 23egeifterung fort*

geriffen.

Ein ©pricfjiuort lautet: „Sage mir, mit mem bu um*
24*
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gebjt, fo ibift id) bir fagen, mer bu bift." "Sieg fann man
moljl im allgemeinen aud) auf 93üd)er unb befonberg in

Söejieljung auf Sicblinggfdjriftfteller anmenben, unb fo luilt

id) I)icr fogleid) gut (Eljarafterifierung meiner ©innegmcife

in religiöfen fingen biejenigen SBüdjer nennen, mit benen

id) mid) fbmbatljtfd) berbunben füllte, unb bie mir mie liebe

§ersen§freunbe ftetg gur (Seite lagen.

®ag erfte mar felbftberftänblidj bie ügeüige ©djrift,

bie id) in ber fdjönen ^riebrid) bon -äfteberfdjen Ausgabe

bon meiner %vau alg ^eib^tadjtggefdjenf erhalten Ijatte,

unb meld)e burd) Einleitung unb furge -Koten einem ge=

naueren SBerftänbnig gu ÜQilfe fam. Sturer biefer aber maren

Sljomag bon $emben, Elaubiug unb ®. §. b. ©djubert

meine f^reunbe, Seigrer unb $üb,rer. SSon bem erfteren fagt

ja ber grofje Seibnij: „%k 9£adjfoIge $efu ßJjrifti ift

eineg ber bortrefflidjften SBerfe, bie je gefdjrieben morben

finb. ©elig, mer nad) bem ^nljalt biefeg 33ud)eg lebt unb

fidj nidjt bamit begnügt, bag 23ud) nur ju bemunbern."

Beriljolb fjatte bie Überfefcung mit ben einleitenben 2luf=

fäjjen unb reiben Slnmerfungen beg 3. Sft. ©aiter äufättig

in bie üpänbe befommen; entjüdt bon bemfelben fdjrieb

er mir babon unb riet, bagfelbe anjufdjaffen. 2llg eine

Keine $robe biefer Einleitung fdjrieb er bie ©teile ab:

„©er einft ber Ijordjenben Sbbia bag §er§ aufge*

fdjtoffen, bafe fie berfteljen fonnte, mag fie b,örte, ber fdjliefce

audj ung bag §er§ auf, baf$ mir berftefyen, mag mir lefen,

unb in ung felbft erfahren, mag ung ber Söudjftabe aufcer.

ung bon Sßaljrljeit, Sleintjeit unb triebe ergäbet.

5)enn bag ift ei, mag mir eigentlid) fudjen, unb mag
mir nur burd) Eljriftum finben fönnen:

38al)rf)eit,

SReinfyeit,

triebe.

Söa^eit burd) ^fjn, benn Er ift bag 28 ort ©otteg;
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Steinzeit burd) $l)ti, bcnn Gsr ift ba§ 8 a m m ©otte§, ba§

bie ©ünben ber 2öelt ^intoegnimmt
; §r ie^c &urt*) 3hu '

benn ©r ift ba3 § e i 1 ber SSelt, (Sr fenbet triebe unb

greube im Zeitigen ©etfte
!"

liefet „©ailerfdje ®embi£" ift mir immer ber ttarc,

treue ^reunb unb SRatgeber getuefen, melier nad) mannen
ßerftreuungen be§ Xage§ mid) innerlid) brieber fammeltc,

unb toenn id) mübe unb matt tuurbe, mid) aufrichtete unb

mit einem 93edjer 28affer§ erfrifdjte, ba§ au3 jenem SSrunncn

fam, ber in ba§ emige Seben fliegt, tuoljer e§ aud) ftammt.

©in anberer §au§freunb, beffen SSert mir mit ber $ett

nur geftiegen, ift ber fd)Iid)te, treuherzige unb Ijumoriftifdje

Claubiu§, bott (Srnft unb tiefen ©inneS, fo redjt ba3

58ilb eine3 beutfdjen 9Jtanne§ unb ©Triften. SBerfe hat er

ätuar nidjt biet gemadjt, unb bie luenigen finb nidjt alte

gleichen 3Berte§. SSer aber ba§ — mir befonber§ liebe —
Stbenblieb „©er 9QZonb ift aufgegangen", ferner „®ie ©tern=

fe^erin Siefe", „©aS ^oc^jeitlieb", ,,(£t)riftine" unb nod)

manä)t§ anbere berart fdjaffen tonnte, ift genrijs ein tu a f) r e r

3)id)ter!

®er britte biefer §au§freunbe mar ber liebenSltmrbige

©. §. b. ©djubert, mit bem id) fbäterljin aud) berfonlid) freunb*

fd)aftlid) berfeljrte. ©ein „2llte3 unb 9Jeue3 au§ bem ©ebiete

ber inneren ©eelenhmbe", befonberi ber erfte Ztil begfelben,

übte eine tiefe SSirfung in ben toeiteften Greifen, ©erabe

bei ber füllen Xemberatur be§ bamal§ fjerrfdjenben 9Ra=

tionatt§mu§ mar e§ !ein Söunber, baft bie ©bradjc be§

§erjen§, bei Seben§ unb ber eigenen ©rfaljrung mic ein

iuarmer $rüt)ftng§regen, toeldjer über ba§ Sanb §icf)t, un*

gärige SebenSfeime tuedte unb fruchtbar mad)te. ©djubert

fjat burd) feine ©djriften urie burd) berfönlidjen, au3ge=

breiteten SSerfeljr unenblid) fegenäreidj getuirft. ©ein reidjesJ

SBiffen, bie SÄilbe unb SSeittjergigfeit, berbunben mit ber

§eiterfeit feinet ©emüte§, gogeu aud) foldje an, bie nidjt
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ganj feinet ©inne3 toaren. Überhaupt tjatten ficfj bie fort*

feffionellen ©egenfäfje nod) gar nicrjt fo §ugefpi£t, tute e§

halb barauf ber %all tourbe; üielmefjr lebte man in einer

Strömung, tuo alle innerlich, lebenbigen (Sfjrtften, ®atfjo=

lifen rote ^roteftanten, fid) über ben aufgerichteten ,3autt

hinüber freunbfdjaftlid) bie Jgänbe reichten, unb gtuar nicfjt

fotuof)! au3 für)Ier Solerans, fonbern au§ bem ©efüf»! beä

innigen ©ingfeinl mit bem einen, bem ÜQeilanb unb @r=

löfer aller. 9ttan brauchte in biefer 93e§tefmug oft ba§

Söitb ober ®leid)ni§ eine§ §errn, beffen Struppen, obtoofjl

einer $af)ne folgenb, bocrj berfdjiebcne Uniformen tragen.

$ür mid) gab e3 nur jene eine, u n f i cf) t b a r e Äirdje,

Don ber e§ im Siebe fjeifjt:

„2)ie ©eelen all, bie (Sr erneut,

©inb, toa§ nur fjeil'ge ®irdje nennen."

%üv bie äufjere firdje ^atte id) tuenig ^ntereffe. $ur
Dfterjeit ging id) nad) ®re3ben in bie fatf»oIifd)e ®ird)e

§um Gsmpfang beg fjeiügen 2tbenbmaf)I§, unb in SSJiei^en

fjörte id) aufteilen eine ^roteftantifcrje $rebigt im ®om
ober in ©t. 51fra, bei roetd^er icf) aber feiten bie (Erbauung

fanb, bie icf) fudjte.

3)er §erbft fam fjeran unb braute ba§ oon mir fefm*

lidjft Ijerbeigetoünfdjte 9teffript ber Regierung, tuonadj bie

geidjenfdjule aufgehoben unb am 24. $)e§ember §u fcfjlte^en

fei. ©omit mar id) bi3 auf toeitereS mit einem fogenannten

SBartegelb Oon f)unbertunbüier§ig Salern be§ 'Sienftei ent*

fjoben. %xo§ mandjer ©orgen unb fortbauernber Shänf*

lidjfeit füfjlte id) mid) je|t glüdlid) in ber Hoffnung, red)t

balb bom 2)rucf einer wie SBlei auf mir laftenben 9ltmo*

fptjäre befreit gu toerben unb in ein befreunbete§, frifdjereg

(Element gu fommen. ©o §og id) benn im %x\i\)\a\)x 1836
— fobalb bie erften Serdjen fdjroirrten — mit Sßeib unb

ftHnbern unb allen §abfeligfeiten ttrieber in bie SSaterftatb

Bresben ein gur großen Sreube meiner greunbe.
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9tuffaftenb mar, bafc mid) bon ba an alle bie Äranf*

fetten, bie mid) atljäf)rlid) Ijeimfudjten, für lange ^afyre

berüefcen unb eine fefjr regfame, tätige $eriobe eintrat.

Die legten Stteifcner $al)re Ratten mid) förberUdj fo Ijerab*

gebrüdt, bafc id) an ein frülje§ (Snbe glauben muffte.

günfunbjtüansigfteS Kapitel.

Dresben \836— ^8^7.

9luf Deljmeä unb feiner grau SSorfdjIag belogen mir

gu gleicher 3ett e *n neue§, bor beut Söbauer ©cfjlage ge=>

legeneS $Qau3. SBir nannten bie erfte, fie bie §meite ©tage.

Die grauen, bie ebenfo freunblidj §ueinanber ftanben, mie

mir Scanner, maren boller greube über ba§ bom ©tabtlärm

entfernte, Ijatblänblidje gufammenleben, aud) unter ben

Äinbern fanb Übereinftimmung nad) Hilter, $af)I unb ©e=

fdjledjt ftatt; §u meinen fdjon genannten brei ^inbern mar
nod) ein bierteg, eine Heine Helene, gefommen, bie biefen

tarnen ü)rer $atin, ber un3 befreunbeten, bereiten Sftutter

®ügelgen§ berbanfte. Unter foldjen aud) räumltdj naljen

SSerpItniffen §mifd)en Delfmte unb mir mürbe ber gegen*

feitige Slnteil unb fünftlerifdje 2lu§taufd) bei unferen %x*

beiten nur gefteigert. ®am einer bei feinem Söilbe an

eine gmeifelljafte ©teile, fogletd) mürbe ber 9iad)bar Ijerbei*

gerufen, bie ©adje beraten unb momöglitf) ins? ftare gebradjt.

%m ©ommer fbagierten mir, ba§ ©fi^enbud) in ber

j£afd)e, nad) bem gan$ naljen $iauenfd)en ©runbe, ber

§u jener $eit feljr malerifdj unb reijboll mar, ober mir

ftiegen auf feine ipöljen, unb immer trug man eine fteinc

33eute nad) $aufe. S9ei unferer %xt ju arbeiten fiel mir

eine grofje $8erfd)iebenfjeit auf. ÜÖiodjte id) mid) an manchen
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©adjen aud) nod) fo fe^r tagüber abgemüht l)aben, fo mar
mir bie Arbeit au§ bem ©inn, fobalb id) fie beifeite geftellt

unb ^eierabenb gemacht fjatte. 2lnbere SHnge nahmen mid)

bann ebenfo boll ober leidet in Slnfprud), tüte e§ borget

bie Arbeit getan. ©an§ anberä mar ei bei Dehnte. Söei

ifjm f)ing alle§ bon ber ©timmung ab. §atte er irgenb*

eine ©teile in feinem Silbe nidjt flar f)erau3gebrad)t, fo

beunruhigte e§ if)n fortmäfjrenb unb lieft itjn nidjt lo£,

irtenn aud) längft Sßinfel unb Palette §ur (Seite gelegt

waren. $a in foldjen fritifdjen Momenten lieft e§ iljn

aud) bei 9Jad)t nid)t ruljen; er ftanb aus bem Sette auf,

günbete bie Samöe an unb manberte in fein Atelier, mo
er bann bie t»er§roetfeIt fdjlimme ©teile anfal), §u Sßinfel

unb färben griff unb fo lange malte, bi§ er glaubte, ba§

9ted)te getroffen §u fjaben, ober bi§ er — unb bie§ mar

meiften§ ber %all — bie ©teile fo grünblicr) berborben

fjatte, baft er fie fdjlieftlid) megmifdjte, bamit bie liebe

©eele enblid) 9tuf)e Ijabe. Sei Delmte ging alle§ au§ ber

©timmung, bei mir au§ einer inneren Slnfdjauung fjerbor.

Um biefe $ett arbeitete id) an einem größeren Silbe, ba§

Saron b. ©djmeiger bei mir gefeb^en unb für fidj beftellt

Ijatte. 2)a§ -äftotib ftammte bon 9ttariafd)ein in Söhnten

unb mar in einer fleinen Sleiftiftffi^e entworfen, ©in

Srunnen bon alten Sinben umgeben, babei ein üpeüigen*

bilb. Son biefem fdjattigen ^ßlafce au§ fab, man in bie

üon ber -Jftittaglfonne beleuchteten ftornfelber Ijinau§. (£§

lag nalje, biefe Sanbfdjaft mit einer fleinen ©djafljerbe unb

iljren gittern §u beleben unb eine ©djar SSallfaljrer trinfenb

unb ruljenb um ben Srunnentrog $u berfammeln. ®er

Süd au§ ber fcrjattigen Äfityle in bie üöcittag§l)i£e l)inau3

madjte eine malerifdje Söirfung unb bie gan§e ©taffage

einen poetifdjen ©inbrud. 'SaS ©emälbe fam fpäter auf

bie Shmftaugftellung unb gefiel. ®ie§ mar eine ber menigen

Seftellungen, bie mir überhaupt gemorben finb; meiften§
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mufcte tdj wie Dehnte bie Hoffnung auf ben Shmftberein

feien, unb fcfjlug biefe fel)l, b. Ij. würbe ba§ Silb nidjt

getauft, fo war ba3 eine grofce Kalamität für ba§ !§au3*

wefen, unb lange fttit muftte bergeljen, er)e wieber alle3

in§ gleiche gebracht war. Gs3 ^atte etwa§ £ragifomifc£je§,

wenn wir fieiben üpauibäter ju gleicher 3eit unfere bollen*

beten Silber auägeftellt Ratten unb einige SSodjen in ge=»

fbanntefter Erwartung einer ©ntfd^eibung entgegenfatien.

Söiberwärtige, ja qualbolle Sage folgten jeber Arbeit a!3

bifante§ finale nad), ba§ in ibealer Segeifterung begonnene

unb auSgebilbete SSerf mufjte bie via dolorosa baffieren,

um in bie raulje SSirflidjleit ju gelangen. Söar ber Sag
enblidj Ijerbeigefommen, Wo ba§ Komitee be§ ®unftberein§

über Slnfauf ber Silber gu entfdjeiben blatte, unb bie 9?ad)=

rid)t bom Ergebnis ber Slbftimmung bi§ $u un3 gelangt,

bann fiel entWeber ein fdfjwerer ©orgenftein öont £er§en,

ober e3 legte fidj ein foldjer bobbelt fd)wer barauf. ®a
id) aber nun einmal mit meinen Arbeiten auf ben SDunft*

berein§mar!t berwiefen war, mufjte idj e§ immerhin all

ein ©lüd anfeilen, bafj bon jejjt an meine Silber jebeämal

gum Stnfauf famen. ®afj biefer aber bon einer wed)felnben,

pfälligen Majorität abging, unb bie Silber ebenfo zufällig

burcf) ba§ So§ Seffern §ugefüf)rt würben, benen fie biel*

leidet gar nidjt erwünfcfjt waren, unb bie nur ben relatiben

©elbwert äftimierten, ba§ alle§ wirfte nidjt anregenb unb
erl)ebenb. SDer Äunftberein naljm ben (Efjarafter einer Unter*

ftü|ung§anftalt an, unb barin fab, id) ein unrichtigem, un*

gefunbe§ Serf)ältni3. 9IIS id) baljer fbäterbjn bon Ser=

legem beftimmte Aufträge erhielt jur 91u3füljrung, wenn
aucb, nur Heiner ftombofitionen, bie gebraucht, gewünfdjt,

mit freubigem ^ntereffe empfangen unb mit ®anf begabst

Würben, fo berfefcte mid) bie§ fogleid) in ein biel frifd)ere§

Clement, id) atmete freier auf unb füllte mid) nicfjt meljr

abhängig bon ©unft unb Saune be3 $ufall3.
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9lber tdj bin ber 3eit etroaS OorauSgeeilt unb fefjre

§u ben elften Qatyren meines ®re§bener Sebent gurücf.

•Sie Aufhebung ber Sfteifjner Beidjenfdjule tror nnr

ber SBorbote einer nocf) toeitergeljettben Umgeftaltung ber

5Ifabemie geraefen. ©er -äftinifter öon Sinbenau, ber nadj

©infiebelS Abgang an bie ©öi|e be§ ÜÜUnifteriumS ge*

fommen mar, erfannte balb, bafc bie ^unftafabemie gubiet

öeraltete Elemente enthalte, meiere ben neuen Slnfdjau*

ungen nicf)t entföradgen. 'Ser SJtinifter, mit Sgerm 0. Cuanbt
nafje 'befreunbet, mofmte in beffen an ber Qplbe fctjön ge=

legenem §aufe unb fonnte fief) um fo bequemer mit iljm

über bie obtoaltenben Umgestaltungen befüredjen, unb fo

tarn eS, bafc ö. Üuanbt einen mefentließen ©tnftuf; auf bie

S^eugeftaltung afabemifcfjer SBertjältniffe getoann. ®ie SCfa*

bemie fjulbigte noct) immer ben Slnfdgauungen unb ber Sefjr*

metfjobe, in toeldjer bie älteren Seljrer felbft erlogen unb

gebübet roorben föaren, eine 9ii<f)tung, bie je£t mit bem
tarnen .Soöfjeit begeidgnet mirb. ©etoifj luar unter fo

mancherlei SHuStüücfjfen unb SSerfcfjiebenheiten jener ^Seriobc

nichts fo ftörenb, alles ma^re 9Jaturgefüt)I bernidjtenb, als

bie ©ctuile BinggS im %a.6)t ber Sanbfdjaft; unb in biefer

9Jiethobe unterrichtete mein SSater.

SSie fer)r je|t baburdb, feine «Stellung an oer Slfabemie

gefärjrbet mar, erfannte ich tooty, unb meine ^Befürchtungen

trafen nur §u balb ein. ®er treue unb langjährige Sefjrer

marb ^lö^ItcE) feines *ßoften§ enthoben unb mit ^enfion

in ben Sftuheftanb tierfe|t. Scf) toar bem -äfttnifter öon

©arloioi^ unterteilt unb beftimmt toorben, in einer ©tabt

be§ (Sr§gebirge§ als 3 e^enle^^ e^ an e iiter btx neu Su

erridjtenben ©etuerbefchulen angeftettt p roerben. ®iefe 2IuS=

ficht mar für mich troftloS; ja eS erfaßte mich eine 2lrt

innerer 33er§toeifIung, menn icf) bebaute, bafj id£) baburd)

noef; ntefjr, als in ben Oergangenen fieben Sffteifcner $af)ren,

auS altem SSerfefjr mit ©leicfjftrcbenben geriffen merbe unb
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in einer abgelegenen gabrifftabt mit meinen fünftlerifdjeu

Sbeaten öerfümmern müffe; Ijätte id) nidjt SBeib unb ®inb

gefjabt, ober rjätte ein aud) nur fleineS Vermögen für einige

$eit meine (Sfiftenj gefiebert, fo mürbe idj je|t ben bürftigen

gaben, ber mid) an mein SSaterlanb r)ielt, burdjfdjnitten

tjaben unb märe nadj -äftündjen übergefiebelt. Unfäglid)

nieberbrücfenb unb entmutigenb mar bie (Srfarjrung, baft

id) trofc meiner bisherigen S3eftrebungen unb Seiftungen bon

ber afabemifd)en Söeljörbe als eine 33ürbe befjanbett mürbe,

beren man fief) gu entlebigen fucrjte. ^n biefer 9cot manbte

id) mid) an ben SJiintfter bon (£arlomi|3, [teilte ir)m bor, baf3

id) mid) in 9?om §um Sanbfdjafter auSgebilbet fjabe unb

in biefem $ad)e tlnterrid)t mor)l erteilen tonne, nid)t aber

im Drnamentgeidjnen, baS an einer (Semerbefdjule bod) bie

§aubtfad)e fei. (Sr tjörte meine Darlegung freunblid) an

unb berfbrad), meine 28ünfd)e möglidjft §u berüdfidjtigen.

Gsinige 2öod)en barauf erhielt id) ein atabemifdjeS Schreiben,

melcf)eS mir bie ©teile meines benftonierten SSaterS über*

trug. Diefe Slnftellung berfetjte mid) aufs neue in bie

beinlidfjfte Sage um meines SSaterS millen, ber, fd)mer ge*

fränft burd) feine unöermutete ©ntlaffung, biefe ben ©dji=

fanen eines Kollegen pfdjrieb. §err b. öuanbt, bem id)

meine Situation flagte, fertigte mid) fur§ unb bünbig mit

ben Söorten ab: „SSenn Sie bie (Stelle nidjt annehmen,

fo fudjen mir einen anberen, unb 3t)r Sater bleibt bod)

enttaffen." ^d) muftte mid) alfo fügen, unb gum ®lüd

fafcte mein SSater, §mar nid)t gleid), bod) mit ber 8eit,

bie 2lmtSnad)folge feines SoljneS als eine SJZilberung ber

it)m miberfal)renen ^räufung auf.

92adjbem id) ben Unterrid)t im Sanbfd)aftS§eid)nen an

ber Slfabemie übernommen Ijatte, mar eS mein erfteS, bei

ben borgefunbenen ©djülern ben ungtaubtid) manierierten

,3opf ber fogenannten 8inggfd)en ©djute auszumerzen. 'iSieS

mar feine leidjte <Sad)e, unb oor altem mufcte id) bie
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SBorlagen, ireldje pm kopieren borrjanben waren, gang

befeitigen unb anbetet SJiaterial herbeipfcfjaffen fudjen. ®a
aber brauchbare ©tubien neuerer guter Sanbfdjafter bamal§

ntcrjt leidet p erlangen ober p teuer roaren, fo mußte icf)

mid) mit beut 3lnfauf ber lithograbhifcrjen §efte bon 28agen*

bauer unb einigem anberen biefer $lrt begnügen unb gab

ba§ meifte öon meinen eigenen ©tubien einfttoeilen pr
33enujpng. ©o berging ba§ afabemifd)e SBinterfemefter unter

fleißigem kopieren. aber Je£t ber (Sommer nahte,

braußen alle§ in Saub unb Sftüte ftanb, ba fam e§ mir

bod) allp lädjerlid) bhiliftrö§ bor, in biefcn bier SSäuben

etngefdjloffen p fifcen, um 9?aturfobien p fobieren, toäb/5

renb außerhalb biefer 9läume bie uralten unb eroig neuen

Originale im Seben boller ©djöntjcit p flauen waren.

2)a nun bie Umgegenb bon ®re§ben große SSerfcfjtebenrjeit

in ihrem lanbfchaftlicfjen ©b^arafter bietet, um bie mannig=

faltigften ©tubien p fammeln: ^elfengrünbe roie lang«

geftredte igeibegegenb, ibtjllifc^e, freunblid)e %cl\zx, malerifdje

Dörfer, SBalbhöljen unb Flußgebiete, fo fam i(f) p bem
(Sntfdjluß, einen SSerfud) p toagen, bie ©djüler unmittelbar

nad) ber Statur geidjnen p laffen, roa§ bi§ baf)in an ber

Slfabemte nidjt gebräud)lid) getoefen mar. (S§ fonnte bteS

um fo Ieid)ter ausgeführt werben, aU im Sommerhalbjahr
bie gal)! ber ©djüler adjt bi3 groölf nid)t überftieg, weil

meift nur foldje am Unterrichte teilnahmen, bie fid) gang

bem £anbfcfjaft§facf)e wibmeten. ©3 geigte fid) biefe (5in=

ridjtung aucf) fo erfolgreich unb anregenb, baß fte bi§

heute (1881) in Slnwenbung geblieben ift. ©ie 9lbwed)flung

piifd)en ®obieren unb Zeichnen nad) btr 9?atur brachte

mehr Frifdje unb Sebenbigfeit unter bie ©djüler. SBenn bie

©djüler beim 3eid)nen im freien in ber Söahl ber ©egen*

ftänbe unb bereu 33ehanblung p größerer ©elbfttätigfeit

genötigt Waren unb hierbei ihrer SRängel fid) mehr betoußt

mürben, fo entftanb barauä ber Vorteil, baß fie im fol*
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genben S&interfemefter mit größerem SBerftänbniS unb leben*

bigerem Sntereffe tt)re Originale nacfjgeicfjneten.

3cf) fommc jejjt abermals an eines jener fleinen (£r=

etgniffe, beffen folgen bebeutfam maren unb meinem gangen

ferneren ßeben eine SBenbung gaben, bie icf) mit ben SSorten

begeicfjnen unb biefem Äaöttel meiner (Erinnerungen als

Überfdjrift boranftellen fönnte: „SDSie icf) gum ^olgfdEjnitt,

ober mie biefer gu mir fam"; unb abermals mar ber gute

*ßaba Slrnolb babei im «Spiele, unb mieber mar eS ein

Irrtum, melier gu einem SBenbebunfte meines SebenS unb

Staffens führte.

GsineS SageS fam 5lrnotb mit einem ungeroöfjnlicf) grieS*

grämigen ©eficfjt gu mir unb [teilte micf) gur Siebe, bafj

idt) einem Seibgiger Verleger ©eorg SSiganb meine 3u=

ftimmung gum kopieren einiger ^rofbefte ber ©äcrjfifctjen

©djroeig feines Verlages gegeben fjaben müffe. 9flir mar
meber ber betreffenbe Verleger nocfj baS fragticfje DbuS be=

fannt, icfj begriff aber root)l, mie ber burdj 9?acf)brucf fdjon

früher öielfact» unb fcfjroer gefdjäbigte $aba Slrnolb burcf)

(Singriffe in feine SftedEjte in Verbitterung fommen muftte.

Setcf|t tonnte icf) ifjm mein Unbeteiligtfein an biefer

©acf)e bartun, unb mir fcfjieben in alter ^reunbfcfjaft. %a
er nun 3Biganb mit einer flage bebrofjte, fam biefer nadj

treiben, unb bie beiben 9J£änner bergticfjen fidj. Vei biefer

©elegenfjeit befugte micf) äöiganb, ber, bamalS nocf) gang

unbefannt mit ®unft unb ^ünftlern, bon meiner (sjifteng

in Bresben guerft burcf) Slrnolb erfahren fjatte. Ger ergäfjlte

mir, bafj eS fict) in bem ©treite mit biefem um Venujjung

einiger Vlätter „Stnfidjten ber ©ädjfifdjen ©djmeig" für fein

im Gsntftetjen begriffenes ®ubfertoerf „'SaS malerifcf) roman*
tifdt)e SJeutfdjlanb" Ijanbte; er fjabe bie bon mir rabierten

SSlätter nacf) Sonbon gefanbt unb bort für ben ©tafjlfticf)

in eine roirfungSbollere Spanier überfein laffen unb fie

teuer begaben müffen. ©ctjliefjlicf) fragte er micf), ob icf)
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einige her uod) feljlenben 2tnftd£)ten §ur ©eftton her „©äd)*

fifdjen ©d)tbei§" für ifm neu nacf) ber 9?atur jeidjnen unb

ausführen tbolle. sJiun Ijatte icf) midj fdjon in 9?om mit

ber ^bee befdjäftigt, fünftig einmal ein SSerf „Sie brei

beutfdjen (Ströme, 9tr)ein, 2)onau, (SIbe" gu geidmen unb

§u rabieren, in roeldjem nidjt nur bie malerifdjen, fonbern

audj bie Jjiftorifd) merfroürbigen ©egenben, ©täbte, Bürgen,

SHöfter ufto. in SSerbinbung mit ben SSoIfStradjten, heften

unb ©ebräudjen §u einem boetifdjen ©efamtbilbe berarbeitet

Werben fottten. i^d) enttoidelte SBiganb im Saufe beS ©e=

fbrädjeS biefe attgeljegte SieblingSibee, unb mit Begeiferung

rief er aus, baS fei eS, roaS ifjm, aber gang unflar, bor=

gefdjtoebt tjabe, unb er bat mid), einige Abteilungen beS

SBerfeS gu übernehmen. SSir einigten unS über bie ©ef=

tionen: „igarg", „$ranfen", „9tiefengebirge", unb auf biefe

SBeife fam id) guerft in gefdjäftlidje SSerbinbung mit ©eorg

SSiganb, unb bie gum „malerifd)en unb xomantifdjen ®eutfdj=

lanb" übernommenen geidjnungen würben bie Brüde gu

meinen fbäteren fombofitionen für ben Jgolgfdjnitt. S)ie

Reifen in jene malerifduen ©egenben ®eutfd)lanbS rcurben

größtenteils gu %u$t gurüdgelegt unb lieferten fürS ©figgen*

bud) unb bie Erinnerung eine reidje Ausbeute bon S5ilberu

unb Gsrlebniffen auS bem beutfd)en S8ot!Sleben, bie mir

für mein fbätereS ©djaffen bielfad) gugute famen. 3dj fear

bamalS ein fetjr rüftiger £ruf39än9 er un& marfdjterte g. 33.

auf ber Sßanberung burd) ^ranfen, baS id) mehrmals freug

unb quer, bon Dürnberg bis gur 9tt)ön, burdjgog, gegen

fjunbert ^oftmeilen innerhalb groet SBodjen. SBatb nad) @r=

fdjeinen beS malerifd) romantifdjen ©eutfdjlanbS unternahm

Söiganb eine beutfd)e Ausgabe beS „Vicar of Wakefield"

bon (Mbfmitf) mit §otgfd)nittiIIuftrationen, beten Slom*

bofition er mir übertrug.

3d) hatte bamalS nod) roenig Kenntnis bon ber Sedjnif

beS §oI§fd)nitteS unb erinnerte mid) nur, baß ^rofeffor
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©teütla mich, einft beranlaffen mollte, für ifyn eine ftetne

Slufgeicrjunng auf jQolg machen, unb mir ba<3 s$ringi;b bei

§oi§fdE>rtitteö im ©egenfafc gum ©tief) folgenbermafsen gu

erftären berfucrjte: ®rucft man eine igolgblatte ab, fo entfielt

eine fdjmaräe Städte; bie abgebrucfte, bolierte ^ubferblatte

hingegen läfjt bai ^abier metfj. 2öäf)renb beim ©tidj bai

®unfel ini Sictjt grabiert mirb, müffen beim iQoläfcfjnitt

bie Sicfjter aui ber Xiefe gefdjnitten merben. ®er ^ünftler

bat atfo bie burdj bie platte gegebene ©cfjmärje borpgitoeife

§u benufcen unb beim Slufjeicrjnen au£ ber Siefe ini Sidjt

iu arbeiten, Sttufcerbem mar mir befannt, bafj bie neuere

Stedjnif fidt) bon ber alten mefentüdf) unterfogieb. $u 'Mreri

Reiten mürben bie $eicf)nungen auf Söirnbaumtafeln bon

Sangfyolg übertragen unb mit Seffern auigefdfjnitten, mäf)=

renb jefct auf 23ucf)ibaumblatten bon ^ernljolj ge§eicf)net

mirb, bai fidj leicht mit ©tidjeln bearbeiten läfjt. $)ai

©djneiben mit bem Sfteffer lonnte bei toeitem nicf)t fo

§arte unb burdfjeinanbertaufenbe ©trid)Iagen Jjerborbringen,

ali bie jetzige ©tidjelarbeit; bie Gilten mußten beStjalb

ifjre 9Iuf§eicE)nungen einfach unb in berben ©trieben galten,

unb ®reu§fcfjraffierungen manbten fie megen ©cfjmierigfeit

ber Sluifütjrung äufterft feiten an. Dbmof)! icb, nun bie

©infac^^eit ber alten geidjnungimeife mögticfjft beibehielt,

erlaubte ic£) mir bodb, größere %teti)titen in SSermenbung

ber ©tridjlagen unb fucfjte fyaubtfädjlidb, grofäe Stdt)t= unb

©djattenmaffen §u geminnen; §umeit gefyenbe 2lu£füf)rung

ber SKobellierung buret) ÜDUtteltöne aber bermieb tdj, meit

fie bem jQoljfdjnitt leidjt ettoai Srübei geben; überfjaubt

mar ei mein S3eftreben, ben Sljarafter bei §ol§fcf)nittei,

feinen buref) bai Material bebingten ©til, ju bemalen, unb

meber gur ^acfjafmtung ber Sitten nodb, §um SBetteifer mit

bem ^ubferfticr) ju ge* ober mipraucEjen. Söenn fbäterfjin in

33efbretf)ungen meiner jQoläfdfmittbitber berborgeljoben mürbe,

bafe fie etttai mie ©onnenfdgeiu an fidt) trügen, fo »erbaute
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td) btefeä Sob nicrjt ganj allein metner Äombofition, fon*

bern bem oben angebeuteten 33erfaljren; benn fräftige Siefen

gegen grofce Sidjtmaffen fjmgeftellt, bringen immer eine

gemiffe fonnige äöirfung Ijerbor.

Scf) ging übertäubt nidjt auf malerifcfje Soneffefte

auä, fonbern auf Üteicfjtum ber SKotibe, flare Slnorbnung

unb ©cfjönfjeit ber Linienführung.

®er jQoläfcfjnitt, ber mie bie ©laämalerei jafjrfjunberte*

lang unter bie in SSergeffen^eit geratenen ishmfifertigfeiten

gehörte, blatte feine SBieberbelebung in Sonbon gefunben,

mo er gegen Gntbe borigen Saljrfjunbertg burcE) ben Tupfer*

ftect)er SöcroicE für fünftlerifdje 3mecfe guerft mieber in

Slnmenbung gebracht mürbe.

SSon ba an f)atte fidfc) eine ^o!gfcr)neibefcf)uIe in @ng*

lanb tjerangebilbet, bie burdj ben Sudjlianbel reidje S3e=

fcfjäftigung fanb. ©eorg SBiganb mar auf fie aufmerffam

gemorben unb fjatte einige tüdjtige jQoIgfcfjneiber beranlafjt,

nact) Seibgig §u fommen, bon benen idt) nur SßicfjoIlS, S8ene=

mortfj, 2lttanfon nennen roilL $cr) ging nun mit greuben

an bie ®ombofitionen §um „Sanbbrebiger bon SEßafefielb"

unb geicrjnete fie felbft auf§ £oIg. SSeim Fortgang ber

Arbeit [teilten ficf) aber aud£) ungeahnte Seiben ein; benn

ber Slnblicf mancher ber fonft fauber gearbeiteten §oii*

fdjnitte trieb mir einen gelinben Slngftfcfjmeif} auf bie ©tirne,

menn ber 2Iu3bru<f, namentltcf) ber Äöbfe, bie icfj oft brei*

big biermal beränbert ljatte, um ben rechten §u finben, fo

umgemanbelt mar, ba£ fie mtcf) Ijödjft frembartig anfallen.

Wix mar djaraftertftifdjer $lu§brucf §er§en§facfje, mäljrenb

bie ©nglänber iljren ©tolj in Ijöcrjfte ©leganj ber @tricr)iagen

unb Sonmirfungen festen.

9tn§ief)enber, al3 biefe (SrftlingSarbeit für ben ^oI§=

fdjnitt §um Sanbbrebtgej:, maren mir bem Stoffe nacf) bie

näcfjftfolgenben §u ben beutfdjen SBolfäbücrjern, bie micfj

auf ba§ mir mel)r gufagenbe ©ebiet ber SKomantif führten
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unb mir fdjon burd) Sftabbell befannt mtb tkh getuorben

tnaren. ®a id) meinet $eid)en3 bod) Sanbfdjafter fear,

beängftigte mid) bei tiefen 311uftration§arbeiten ba§ un*

fjeimlicfje ©efüljl, auf ein quasi unbefugte^ Stebier geraten

§u fein, unb id) fürdjtete, bafc biefe unterberljanb gemadjten

Nebenarbeiten in fünftlerifdjen Greifen faum beamtet, bon

ber Äritif aber übel beljanbelt toerben fönnten. Sfdj mar

ba^er um fo angenehmer überrafdjt, all id) balb nad)

©rfdjeinen be§ £anbbrebiger§ eine freunblid)e 93efbredjung

in ber „ßeitung für bie elegante Söelt bon ©ternberg"

fanb, ttieldje bie boetifdje Sluffaffung mancher biefer 93ilber

mit großer Sßärme Ijerborljob.

#Ijnlid)e $eid)en anerfennenber unb aufmunternber 23e*

adjtung fanben aud) bie SSilber §u ben S3olf3bücr)ern. ©o
äußerte fid) ^rofeffor ^uliu§ i^übner, er fei überrafdjt

unb erfreut getoefen, al§ er unter meinen SStlbern §ur 9!tte=

lufine bie ©§ene „-Jßelufine im Babe" gan§ übereinftimmenb

in ber Stuffaffung mit feiner Äombofition beSfelben 9ttotiü3

gefunben Ijabe. ®e§gleid)en ergäf)lte mir ein Xübinger

©tubent, ber berühmte &ftljetifer S3ifdjer Ijabe in einer

feiner SSorlefungen fetjr anerfennenb auf bie jüngft oljne

Namen erfdjienenen 33i£ber gu ben 93olf§büdjem ^ingeroiefen

unb fie toarm embfoljlen.

Nodj inäljrenb id) an bem Sanbbrebiger arbeitete, mar
idj bon Igübner gur Mitarbeit an bem iljm übertragenen

S$ort)ang §um neuen Sweater aufgeforbert morben. (Sr Ijatte

fdjon in ©üffelborf eine ©gene au3 £ied§ $rolog §um
Dftabtan fomboniert. 2)iefe ,3eidjnung benu&te er jefct §u

feinem 93orljang§entnmrf a!3 §aubtbilb, umgab e§ mit reidjen

231umenfefton§ unb bramatifdjen (Emblemen unb fdjlofj e§

nad) unten mit einem $rie§ ab, ber bie bebeutfamften

©eftalten tragifd)er unb fomifdjer 2)ramenbid)tung, ber=

bunben burd) eine 2lrabe§fe, borfüljrte. ®a§ §autotbtlb

malte er felbft. Deljme l)atte ben lanbfdjaftlidjen §inter*

31 i dj t e r , SefcenSerinnerungcn. 25
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grunb übernommen, mir mar bie tragifdje Jgälfte be§ $riefe§,

o. Der unb 2ftefc bie fomifdje §ugebadjt morben. ^d) fträubte

mid) 9tnfang§ gegen ben Stuftrag, meit id) Figuren in fo

großem attafcftabe nod) nie berfudjt Ijatte. Jpübner aber

liefe mid) nid)t to§, unb fo fombonierte unb malte id)

benn in bem $rie§ ©rubben unb ©ingetfiguren : Hamlet,
Sear, 9iomeo unb ^utia, ^uftina, bec munbertätige 9ftagu§,

ber ftanbfjafte ^rinj, Gföfc, fyauft, ©gmont, SBattenftein,

Jungfrau bon Orleans unb Seil, unb fanb in bem ge=

meinfamen Arbeiten biet Vergnügen. 2)er Sb,eaterborb,ang

erfreute fid) nadjmat§ einer großen Beliebtheit beim 'Sreä*

bener *ßubtifum, ba§ fid) an ber reiben fombofttion unb
gütle ber befannten ®id)tung§geftalten attabenbttd) ergöfcte.

bitbete fid) fonberbarermetfe bie Sage unter ben Sweater*

befudjern, bie §auütfigur be§ TOtetbitbeä, bie ^Romanje, fei

ba§ Porträt ber gefeierten Sängerin ©djröber^ebrient.
9?ad) 23eenbtgung ber S3orf)ang3arbett fam mir bon

SStganb ein neuer, meiner 9latur fetjr jufagenber Stuftrag.

(Sine ©ammtung bon „Stubenten*, Säger* unb SBoIMiebem"
fottte mit SSitbern unb -äftetobien in bittigen 9tu§gaben unter

ba§ SSotf gebracht merben. Dbtooljt ber SRaum für bie

SSitber ein fetjr befdjränfter mar, fo boten bod) bie Stoffe

ber ^Ijantafie einen meiten Summetbta^ für allerlei ©e*

ftattungen unb (Sabriccioä. ®ie getcljnungen ftogen mir
au§ ber Hpanb, unb e§ gab ein tuftige§ ©djaffen.

$yd) mufs b,ier nod) einer borau§gegangenen Strbett ge*

benfen, nämlid) meiner fünftterifdjen Beteiligung an bem ittu*

ftrietten 9Kufäu§, metd)er 1842 in ©. 2Biganb§ Vertag erfd)ien.

SKein alter, lieber SSetter, Sftagtfter %uxiq im ©ato*

moni§tor, beffen id) fd)on §u Slnfange biefer SBtätter gebadjt

habe, ftieg mit feiner SBüdj^rtifte mie ein Sraum au§ ber

^ugenb§eit herauf unb langte mir bie brei 93änbd)en fetner

3D?ufäu3au3gabe gu. SSie ^atte id) bod) bor fahren, an'

langen ©ommerabenben am offenen ^enfter fifcenb, beim
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©d)tbtrren ber ©crjtoalben über ben ©tabtgraben in btefem

^ärdjenfdjafce gefcf»tt»elgt ! Sie bamal§ aufgeftiegenen Silber

melbeten fid) toteber, unb id) burfte fie jefct nur mit bem

SIetfHft auf§ $abier bringen, ©o fefyr id) midj nun aud)

in folgern ©Raffen glüdlidj füllte, fo überfiel mid) bod)

bei bem ®ebonfen an bie Ijodjberüljmten tarnen meiner

Mitarbeiter am „9ttufäu<ä", $orban unb ©djröbter, eine

große SBangigfeit. üpatte id) bod) bon jefjer eine ©djeu

gehabt, mit meinem tarnen auf ben großen ÜÖJarft ber

öffentlidjfeit p treten. Sei benienigen meiner bisherigen

^lluftrationäarbeiten, bie meinen tarnen auf bem Site!

nannten, Ijatte mid) bor bem ©rfdjeinen jebeämal eine 9trt

^anonenfieber befallen, loie ei mandje ©djaufbieler, felbft

bebeutenbe unb routinierte, bor jebem Auftreten ber'fbüren

fotten. ÜDUr Ijatte fd)on in jüngfien Stoßen ein ftitleä 3^=
lognitofdjaffen borgefdjtoebt, bei ioeldjem id) au§ glüdlidjer

SSerborgenljeit tjerau3 beobad)ten fönnte, tuie meine Silber

bie Seute in freubige SSetoegung berfefcten. Um fdjaffeu gu

fönnen, mußten mir Außemoelt unb ^Sublifum gang ent=

fdjtounben fein, unb ber borliegenbe (Stoff mußte fid) meiner

fo bentädjtigt tjaben, baß id) gang in iljm unb feiner

Silbertoelt lebte.

Siefen gängttdje SSerfenfen unb (Sinleben in bie bor

mir liegenbe ©efdjidjte fteigerte fid) §ur innigften ^reube

unb ^Srobuftioniluft. Oft, ttmljrenb id) nod) an einer ©gene

fombonierte, ftiegen fd)on brei neue in meiner $ßb,antafie

auf, unb id) bebauerte, toenn ber Stbenb fam unb ber

SIeiftift loeggelegt roerben mußte; benn idj Ijatte amttebften

bie gan§e 9Jad)t fortarbeiten mögen. Siefer Überreif ber

Sßfyantafie trug etmaS $ranfljafte3 an fid); e§ folgten Sße=

riobcn ber Abfbannung, unb ein nerböfer Buftanb bitbete

fid) au§, roetdjer mir nad)ti ben ©d)Iaf raubte unb bie

£age oft fdjtoer madjte. Ser SSedjfel jtoifdjen Aufgeregtheit

unb .Slbfbannung bauerte aud) ma^renb ber Arbeiten §u

25*



388 Subroig 9?tcf)terg 2eben§erinnerungen.

„93edf)ftein§ Sttärdjett" fort. S3ei ber ©rgiebtgfeit meiner

•ßfyantafie bebauerte tcf) ei, toenn ber ^oftenanfdjlag be3

SßerlegerS ntcrjt guliefj, bie 33tIber§at)I auf ba§ Strafe ber

mir borfdjtfebenben ®ombofitionen §u bringen, unb id) ber*

puffte, nur um meiuem ©djaffen§brang §u genügen, mancr)eit

©infall in fleinen Vignetten unb Initialen, tueldjer eine

toeitere Sluibübung berbient unb gugelaffen tjätte.

infolge ber Berufung 33enbemann§, §übner§ uub fbäter

@rt)arbt§ tjatten ficf) aucf) onbere ftünftler au§ ®üffelborf nacf)

5)re§ben getoanbt, SSürfner, £f). b. Der, Sßlübbemamt, unb
ber aucf) al3 ®icfjter befaunte Stöbert fReinicf

;
aucfj 9tetf)el

nafjm pr 2Binter§geit feinen Slufentfjalt in Bresben, too

er bie kartong geicfjnete, toelcfje er im «Sommer im Sladjener

Ärönunggfaal al fresco malte, ©inen lieben JpergeuSfreuub

gewann id£> burd) Überfiebelung £f)äter§ bon Sößeimar nad)

treiben. SSir fanbeu un3 in fünftlerifcfjen unb religiöfen

9lnfcfjauungen innigft bertranbt, unb ba toir nafje beifammen

tool)nten, gab e§ aud) unter ben grauen unb ®inbem ein

Ijeitereg, traultd)e3 ßufammenleben, unb fo erttmct)§ §toifrf)en

Xpter unb mir eine $reunbfd)aft, bie über biefe§ Seben

f)inau§reid)t. £f)äter3 9teblicfjfett, Streue unb §er§en§märme

fbradjen fdjon beutlid) au3 feinem feften, eljrlicfjen ©eficfjt.

SSer ba§ herausarbeiten einer tüchtigen äftenfdjen* unb

Äünftlernatur au§ bitterfter Sirmut unb 9?ot §u einem

eblen Seben unb SSirfen fid) red)t lebenbig gur Slnfdjauuug

bringen unll, ber lefe £l)äter§ 3ugenbgefct)id)te, bon if)m

felbft niebergefdjrieben unb in „Beftermannä -äftonatSffeften''

in einem 3luffa|e bon ig. Siegel mitgeteilt. S£fjäter§ in=

fünfter ^ugenbfreunb mar ber au§ äfmlicfjen Sßerr)ältniffen

fjerborgegangene ©ruft 9tietfcf)el.

2)ie meiften ber SSorgenannten trafen f tdt) allabenblid)

in einem Äaffeefjaufe, in lueldjem aud) $efd)el, Detjme,

Dtto SSagner unb id) uns einpfinben bflegten. 2lu§ tiefem

zufälligen $ufammenfinben bitbete ficf) ein ®efellfcf)aft3=



25. SreSben 1836—1847. 389

frei§, ber in einem gemieteten Sofale regelmäßig einmal

mödjentlid) f icf> bereinigte unb gegen §mangig Safjre lang

in jebem SSinter fidj erneuerte.

$n ben erften Satiren feine§ S8eftef)en§ mar monatlid)

ein ^ombonierabenb feftgefeijt morben, mo jeber Seünefmter

eine ®ombofition mitbringen mußte, an metcfjer bon allen

bie bielfeitigfte Äritif geübt mürbe, liefen Slbenben ber*

banlen bie bei Söiganb erfdjienene „^Immenuljr" unb bas?

„Wb&*%u% $re§bener ^ünftter" mit Sejt bon 9teinitf

ü)re @ntftet)ung. ®urd^ £o§ ttmrbe ber ju ittuftrierenbe

(Stoff einem jeben zugeteilt, bon ber „Stmmenufyr" bie

SSerfe, bom „%m*%vify' bie 93udjftaben be§ 9Itbfjabet§.

®a SBenbemann in biefer $eit mit ben greifen im

föniglidjen ©djloffe beauftragt mar, fo bradjte er feine

Gsntmürfe ba§u in unferen ®ret§, mäfjrenb bie anberen ®om=
bofitionen §u beabfidjttgten 93ilbern borlegten, bie auf biefe

28eife fdjon bor iljrer 2lu§füf)rung ba§ 2äuterung§feuer einer

fdjarfen $enfur baffieren mußten. ®iefe gefelligen Slbenbe

gaben ein Weiteres, bielfeitige3, anregenbe§ unb fru<f)tbrin=

genbe§ gufammenleben. ®urdE) bie Berufung S3enbemann§

nad) 'Süffelborf, £pter§ nacf) SO^ündjen, unb burd) ben

£ob SRietfdjeB, 5fteiniäf3, Otto 2Bagner§ unb Sßlübbemann3

löfte fidj ber biele $aljre beftanbene SSerein bon felbft auf.

(Sine anbere ®efettftf>aft Ijatte fid) ju jener Seit su=

fammengefunben, bie fogenannte 5Kontag§gefeIIfdE)aft, an

meldjer ficf) literarifdje unb fünftlerifcfje Gräfte beteiligten:

Sluerbad), ©ufcfom, ftlauS ©rott) u. a. 2JUt Sert^olb Sluer*

bad) fam tdj in einen näheren SBerfefjr; benn mir fanben

in unferen, bem SSolf§Ieben entnommenen (Stoffen fünft*

Jerifdje Slnfnübfung.

Abermals bin id) ber $eit borauSgeeilt unb fefjre

§ur (üsrgäljlung f)äu§Iicfjer ©rlebniffe §urüd.

SSon 1840 an mofjnte id) bor bem $atfenfd)Iage in

einem reijenb gelegenen ©artenfjaufe. 3m $uni leudfjtete
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ber ©arten in üppigfter Sftofenfütte. SSon ben füllen Sauben

fcf(tt)eifte ber 33Iicf ungehemmt über bie gleich am ©artenljag

beginnenben E'ornfelber unb ®irfd)baumalleen bis hinauf

§u ben 2lnf)öf)en bei Sßlauenfdjen ©runbeS.

$efct tarnten bie fdjriHen pfeifen ber Sofomotitie unb
baS ©erumpel ber Saftfarren burdj 23al)ngeletfe unb

©trafen, iueldje aus jenen füllen ^ornfelbern in bie neue,

bampffelige $eit Ijineingeroadjfen finb. Unfere §auSgenoffen

roaren fo rufjig unb friebltcf), toie bie bamatige geir. Über

uns Raufte ber mit feiner %löte in ben Siufjeftanb ge=

gangene $ammermufifuS gürftenau, berühmt atS SSirtuoS

feines ibtitttfdjen 3^ftrument§, unb gefdjäfct unb geliebt

als alter treuer ^reunb Karl 9ttaria b. SSeberS. $m unteren

©tod toolmte ber ©ireftor ber neu begrünbeten ;polt)ted)=

nifdjen ©djüfe, ^Srofeffor ®r. ©eebecf mit grau unb

<Sd)luägerin
;
gnufdjen biefer unb meiner grau entftanb balb

ein I)er§Ii(r)el greunbfdjaftSbertjältniS. ©ie war eine gräu=

lein Obermann, <Scr)ruefter beS gefc£)ä|ten funftfdjrift*

ftetterS SlnbreaS Dppermann, unb föurbe nadjmalS bie ©attin

meines lieben greunbeS ©rnft fRietf«f)et.

%n bem blüfjenben ©arten biefeS SanbfjaufeS manbelte

einige ^afjre nad) unferem ©tnsuge bie bleibe ©eftalt unferer

guten Sftarie, bie fid) burctj Gsrfättung ein unheilbares 93ruft=

leiben §uge§ogen tjatte. Söeldje ©egenfäije berühren, ja burd)*

bringen fid) §utueüen im Seben! $n biefer $eit eines

Döllen, reidjen ©djaffenS burdjgog gteidjtoof)! eine tiefe,

ftittc Iraner unfere Sperren. 'Ser 5lr§t blatte mir unb

meiner grau mitgeteilt, baft eine Rettung unferer lieben

•äftarte nid)t §u fyoffen fei. 9iod) jefct ftetjt baS S3ilb mir

lebhaft bor ber ©eele, hüe id) in ber Saube fifcenb bie

fd)lanfe bleidje ©eftalt langfam auf unb ab gelten fel)e

unb U)x SSIid §un>eüen toie fragenb auf mir rufyt, „ob

SSater tvofy tvti% bafj id) balb fterben toerbe?" toäljrenb

bie Sippe fdjtoieg. $u i^rett güfcen aber miegte fid) ein
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ladjenber Sulbenflor, unb an ber grünen ©artenmanb leucrj*

teten bie roten nnb meifjen Stofen in %üUe.

©3 mäljrte nidjt lange, fo fonnte fie ifjr ©tübdjen ntt^t

meljr berlaffen.

3<f) fanb fie einmal am offenen $enfter, bie marine

Suft be§ ©ommerabenbg unb ben füfäen ©uft ber 9iofen

atmmb, meldfjeS au§ bem (harten gu tfjr emborftieg. ©ie

mar in ©ebanfen berfunfen, unb gum erften 9D£aIe löfte

fidj ba§ bi3f)er unau§gefbrodgene ©ef)eimni§ iljre§ nafjen

£obe§. ©3 fyatte ja un§ allen fo bange unb ftfjmer auf

bem £ergen gelegen. ÜUcarte fdfjüttete ifjr §erg bor mir
au3; fdjüdjtern unb forgloS gu mir aufblicfenb fragte fie,

ob fie audj mit Quberficfjt oer SSergebung all iljrer $el)ler

unb SSerfünbigungen fidj getröften bürfe. erinnerte fie

an ba§ alte Agnus Dei Sieb: „3111 ©ünb ^aft bu getragen,

fonft müßten mir bergagen! ©rbarm biet) unfer, o jefu!"
®a§ SBort be3 §erm: „jcf; bin bie Stuferfteljung unb
ba§ Seben, mer an micf) glaubt, ber mirb leben, ob er

gleitf) ftürbe", unb ma§ mir fonft $l)nlicf)e§ miteinanber innig

unb ruljig befbradEjen, erfüllte ifjre «Seele mit ber feligften

ftreube. ©ntgücft il)re Slrme au§breitenb rief fie: „D ©ott!

mie freue icfj midf), mie glücllidf) bin idj! jd£) merbe balb

meinen £eilanb feljen." jfjre Slugen leuchteten babei in einem
munberbaren ©lange, ber nictjt meljr bon b i e f e r SBelt fdjien.

Sftit (Srftaunen unb S3emunberung betrachtete tdj fie,

benn e§ erinnerte midf) biefe ©rfdfjeinung an ifjre Äinbljeit,

menn fie, etma gmeijäljrig, bon mir auf ben Sfrtien ge=

fdjaulelt mürbe, mobei fie bann gumeilen in ein foldjeg

jubilieren au§bradf) unb tfjre 3Iugen fo ungemölmltci) auf*

leuchteten, bafj greunb $efdjel barüber ftet§ in fünftlerifcb,e

(Sjtafe geriet, jefct aber fiel mir bie ©teile im ©ante
ein: „Öffne bie 5lugen unb fiel) midf), mie icf) bin! ®u
baft geflaut ®inge, bafc bu mächtig gemorben bift, mein
Säbeln gu ertragen."
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SStr Ratten eine SBoIjmmg auf ber $tttnifcer ©trafce 6e=

Sogen, unb f)ier tarn, im Slürit 1847, ba§ (Snbe if)re§

jungen Seben fjeran; fie mar acf)t§efm ^a^re alt.

®ie lefcte 9?a<f)t bracf) fjerein, unb SQcarie Ijatte nocf)

einen fdjmeren ®ampf, ben legten, §u beftefjen. ©ine ficf)

immer fteigernbe Unruhe bemächtigte fid) itjrer, fie moüte

fort, in ein anbere§ Söett, in ein anbere§ Limmer gebracht

fein; fie bat, fie fleljte un§ barum an. ®ie ©eele, bie fid)

öon ifyrer &üfte löfen mottte, fctjien mit biefem Seibe be§

£obe§ im rjeifeeften Kampfe; fie marf ficfj Inn unb Ijer

unb rief fo rüfyrenb unb fle^entlict) : „§elft mir, adj fjelft

mir!" unb mir beibe, SSater unb Butter, fafjen babei unb

fonnten iljr bodj nicfjt Reifen. £> mie lang unb fcfjmer

mürben biefe ©tunben! „D fjetft mir!" fo tönte e§ immer
mieber, unb unter Sränen blieb un§ nict)t§ anbere§, aU
bagfelbe SBort fjunbertmal im füllen nadj oben gu fenben:

„D §err, Ijüf bu, ber bu allein fjetfen fannft, nimm iljre

geängftete ©eele §u bir!"

@i mochte nad) SUcittemacfjt fein, ba rief fie abermals

in Ijöcrjfter -ftot: „D liebe (Eltern, i(f» Ijalte e3 nidjt mel)r

au§, o tjelft mir bocg!" ®a trat, öon einem ®ebanfen

ergriffen, bie -Kutter an t£)r Söett, §og eine§ ber ^3füf)Ie

unter bem ®opfe Ijinmeg, unb 9Jcarien§ §auüt faul tiefer

auf ba§ Riffen, mätjrenb fie toorljer meljr in tjalb fifcenber

Stellung mar. ©ogleid) legte fid) ba§ ftürmifdje Climen,

bie SBruft fjob fidt) ruhiger, fie mürbe ftüt unb lag mie

eine rufjig ©djtafenbe. fiautlos fafjen mir babei, unb idj

heftete meine klugen auf ba§ ruf)ige ^ulfieren im §alfe.

33alb gingen nur nodt) oereinjelte *)3ul§fcf)Iäge — fie mürben

immer langfamer — nodj einer — unb feiner folgte mefjr

— fie mar entfdjlafen

!

©tili fnieten mir an ba§ Söett unb begleiteten bie erlöfie

©eele unter Sränen mit unferen ©ebeten in ba§ ^enfeit§!

SrutTunb ®üi6anb toon $effe & Sßetfer, Seipjig. 5.527










